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3Iuri) beut £>tnfd)ieb ßubmig StobterS crjdjicu eS feinen näü>

ften A-adigenoffen fcl bftnerftänMidic t*flid)t, beut Serftorbenen ein

[einem innerften SBefen angemeffeneS fdjtidjteS Ütenfinat in Aornt

einer (Sammlung öon Keinen Sdiriftcu ju fct3cit. £>abei giengen

bie Herausgeber öon beut ©runbfafc aus, beut 33ud)e nur xHitf

fäfee nid)t auSfdjtiefjftd) gelehrten SnljatteS einjuoerfeiben, fotdje,

bie aitd) für einen weitem gebilbeten, juntal öatcrlänbtfdjcn 8efer=

frei* öon Sntereffe fein bürften. Die eiir,ta,c SluSnaljme bilbct bie

letzte Slbljanbtung, bereit :&>iebcrabbrucf' aüS einer felbft für ben

Aadniiann nid)t ganj leid)t ju crreid)eitbcn ^citfdtrift ber fd)tner=

micantbe Jfrujatt Ijintängtid) rechtfertigt. xHllco übrige ftreng SBtffen

iri)afttid)c öon STobtefS oielfad) jerftreuten Keinen 5d)riften ift an

.naub ber am 2d)lttffe gebotenen SSibtiograöljte beut Jyorfdjcr ltn

-

fdjmcr jugängtidj. Unfcre 2tu$roaljt t)atte fid) yibcnt au« änneru

Wücffidjtcn auf eine fnatiöere, als eben crtiuiufdit mar, ju bc

fdirüufen.

Oubroig lobler ftamint au£ einem ^ürd)cr ©efdjledjte, ba%

bis auf feinen SBater, beu £id)ter, ber engern Heimat in uuuitter^

brodjencr DfceUje fcdjtf (Generationen l)iuburd) mürbia,e ©eiftttdje ge*

idicntt [)at. Da8 änförudjStofe, nad) autobiograöf>tfd>en äJJttteitungen

öon 3ol)itev?[)aub ausgeführte OebenSbüb bee SBaterS, ba^ au ber

3pii5e ber folgenben Starter fte()t, ^cit^t, mie littcrarijdje, ja bidj

terifdic Neigungen jur Irabitiou betf £oblcrfd)en §aufeS gehören:

auä bcin oorigen xlai)rl)uubcrt fiub namentlich bie beibeu uberfefcer

aus beut ©riedjifdjen, 3of>anne$ uub ©eorg Srjriftoü^, biefer ein

SBefannter ®oett)eS, t)eröorjub,eben. Die örüber ßubmigS fiub ber

töomanift xHbotf loblcr in Berlin uitb ber ,\>iftontcr 2öift|elm in

;-)ihidi.
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©eboren nmrbe Oubnrig lobtet tun l. Omni 1827 in bem

freunbtidjen jüräjerifdjen öetgborfe $irjet. Dafl fränfticrje ftinb

erftarfte (angfam \\\ einem auffaüenb fdjönen Knaben, ber ben erften

llntcrridit bind) bie «iltern unb in ber 2dmlc bee DorfeS erhielt.

SDMl bem Sater, einem rüftigen Biifjganger, unternahm er oft Heine

Keifen burdj bie 3d)mcrv auf meldicn bie Viebc für Sftatut unb

Sottsieben in ber Seele bee [tiiien finnigen ftinbeS geroedt nmrbe.

1 B89 bertiefj Ynbnna, ba$ r>äterlid)e .fian* unb tarn in bie Sater

ftabl ßüric^ auf baä ©rmtnafium in ber beftintmten vibfidu, fp&ter

ba6 Stubium bei- Geologie ro ergreifen. 2cin ßeljrer im Ceutfdjen

mar liier ber toentg anrea,cnbc (ittiuiillcr, bei* uerbiente ©ermanift,

ein l'i'ann mit bnnbert nuinbcrlidicn 2dirnllcn, ber fid) mit Sor

liebe im ©etoanbe be8 norbifdicn Säugerä an ber $arfe fch.cn unb

hören lief;. L845 -49 befndüc Subtoig lobler an ber otirdjer

.V»od)fd)nlc uorncbmlid) bie ti)coloa.ifcbcn Sorlefungen $i$tgS unb

iHlcranber §d)h>eij}erS; baneben betrieb er alte Sprachen unb ®e

fdiidne. vWii Arül)jal)r 1849 nmrbc er orbiniert. Da feine erften

s

iM'cbia,tr>crind)c bei mangetnber Wcbncra,abc nidH befonberä gtiUttidj

auffielen, fafjte er ben ßrntfdjtufj, ben Yebrcrbcnif ui mahlen. Oiad)

einem furgen Aufenthalt in Vanfanne bejog er im yvrbft 1849 bie

llnincrfität Berlin, Wo ihn mabrcnb ^luei 2cmcftcrn namcntlid)

pbiloiopbüdic 2tnbien fcffeltcn, nidit minber bie rcidicn Mnnft

fammtungen, SDiufif unb Ibcatcr. ciin rurger foinmerlidicr Sudflug

führte ihn bie .Vuiinbiira, unb Viel. Tic 3eit nom .Vicrbft 1850

bie Oftem L852 oerbradue er in Seißgig unb jttxtr in ber Stellung

eine4 £>auStef)rer8 bei einem Sruber feines Vettere Satomon $)irget.

St fanb nod) genttgenb ^eit, feinen philofopbüdum 2tnbicn bnrd)

(Erwerbung hco DoftorgrabeS mit einer Differtation über Spinoza

ännerlidi einen i'lbidiluf; ui geben. Tann fehrtc er über DreSben,

$rag, SRÜrnberg unb l>iünd)cn l)icr trat ihm am Bahnhof ber

geliebte Sätet mit beut cinfadien :)ieifcbünbcl unter bem Ann ent

gegen nadi ber Sidnpeig utrüd, bie er, eine fpiitcre lnr;e Keife

und) l'üiilanb unb < sVnna ausgenommen, nie mehr Herlief?.

Hm liebften hätte fidi Yitbmia, Nobler a(0 ^riöOtbojenl an



einer [djtoeijerifdjen ^od>fd)itlc niebergelaffen. Daju festen aber

bie petuuiürcn äßittel. 3o mußte er beim ben päbagogifäen Dicnft

auf bei untern Stufe anfangen unb bie fcf>tt>erfte 2d)iile an fid)

fetbft burdnuad)cn. ©in ftreunb beS SBaterS, ber betanute ftdbeU

bidjter St. (5. tfröfjlirf), SReftor ber SBejirfSfdjute in xHarau, vermittelte

il)iu eine Vcl)rftcl(c au biefer Slnftalt in ben ftädjern beS gfran*

^öftfdjcn, ber alten ©pradjen unb ber ©efä)id>te. Unter biefcS

Ijarte v̂ ori) beugte fid) ßubttrig Nobler fieben fange 3af)re, üon 1852

biö grütjling 1859, ol)ue je befinititi angefteüt ju werben, „weil

man" — wie er in feiner cl)rtid)cu SGSeife felbft geftef)t — „mit

meinem 3d)itll)altcn, befonberS mit ber Disziplin, nie gang au-

frieben mar." Dafür bot iljm bie reichhaltige Kantonsbibliotbcf

bie 2Kittet, fid) in fetneu fprad)pl)ilofopt)ifd)en, fpc^iell aud) in ben

attbcutfd)eu 3tubicn meiter auSjubüben. ?IIS er nidjt mieber ge=

mä()lt mürbe, gieng er für furje geii afö 3tettuertreter eine«

ertranften Vcljrcrs nad) $iet an bas bortige Ißrogtmtnafium (äöinter

1859—60). Spier lernte er bie treue ©efäljrtiu feines fpeiteru

VcbcuS, eine Xod)tcr £etnridj §attemer8, beS l)od)Ocrbieutcn f)erau8=

geberS ber 2t. Waller 3prad)bcutntale, rennen. Stber nod) länger

als ein 3a^r^nt folttc es bauern, bis fid) bie beibeu nad) ferneren

(V>ebutbübuugen unb teibnolten Prüfungen einen bcfd)cibcucn £auS-

ftanb grünben tonnten.

3ttl .fterbft 1861) mar lobler a(8 Vcljrcr beS Sateintfdjen unb

Deutfdjen au bas (sH)mnafium nad) Sern gefommen; 1864 JjaM*

litierte er fid) für allgemeine 3prarinuiffeufd)aft an ber bortigen

.\>d)fd)itle. Daneben rebigierte er einige 3eit laug bie bcltetriftifdjc

3ettfa)rift „bie ©djweij." äJHt .fnitfe oon Sßrofcffor SajaruS

gelang es 1866, il)iu eine an)Vrorbcutlid)e ^rofeffur für bas

genannte Jyad) unb für gcrmauifd)c ^bilotogic yi fdjaffeu. 3m

Sinter 1871 betraf il)it auf einer Aal)i't nad) .^üriri) baS llngli'uf,

infolge ber ^oefeu, bie er fid) in einem oon frau^öfifdicu Kriegs-

gefangenen infizierten (iifcnbal)nmagcu gel)olt, ein »Huge unb bie

2tiiniuc einjubüfjen. Mi biefer 9*2ot rcidjte ,vrünleiu .s>attcmer

beut lluglüeflid)cu bie rettenbc Vianb unb faßte mit tapferem $ergefl



ben ¥ lau, in oiiridi eine f rinatidmlc, an bei audj er lehren iolltc,

\w grünben. £ftad)bem Subtirig loblcr im SWai L878 $um ßrfra

orbinariuti an bet Untoerfität in Büridj gero&t)(i roorben mar,

fiebettcn bic geprüften Eheleute nadi ber Saterftabi über, l'i'it

feinem Sugenbfreunbe gfriebrid) Staub trat er jur Verausgabe bc?

Sdjroeijerifcrjen 3biotifon6 mfammen. Srfl L898 würbe iiim bic

orbcntiidie ^ßrofeffut ju leii. 3m §erbft L894 zeigten fidj bic

erften 3 puren eine? ©erjirnleibenä, bem ber trcfflidic üttann raidi

mm Opfer fallen iolltc. (Sin [anfter Job erlöste ben Dulber am

1<>. äuguft 1895.

toblerä vcben war fülle, entfagungGreidje Arbeit, SBerjidjt auf

alle?, toaä man ännem (Srfolg nennt, fortmahrenbc Prüfung in

bet fauren £ugenb ber ©ebulb. Tic Sdjroere bc? DafeinG mifdjte

fernem ernften ffiefen etroaö fdjeu in fidj ©efetjrteS, ia .\>erbc? unb

SdjroffeG bei, ba£ beriefen tonnte, menn man bic fettene Sftatur

beä fdjroer utgängftdjen Sfftanneä nicht rannte. 816er öon ©er

bitterung, m ber er allen ©runb gehabt l)ättc, (ag nidjtG in feiner

-Jirt. Sie frei üd) fein ©eift über alle SBiberroärtigfeiten bc?

Vcben? m ergeben bermodjte, jeigen bic fdjönen ©orte, bic fidj

in gelegentlichen Stufjeidjnungen finben: „Arcnbc unb veib bauen

fidj im Vebcn, alle? in allem gerechnet, fo Jtemtidj ba$ ©leid)

geroidjt; ba aber bic Smpfinbung biefeä ©tetdjgeroidjtS feiber etroaä

lirfrcnlidic? i[t, fo überwiegt im ©anjen bic gteube am Vcben."

Ober: „Oinr tjodjgebitbete ©eifter oermögen an bem vcben mitten

in ben ©türmen unb Reiben beäfelben unb gerabe an bem bunten

Spiel al« foldiem ©enuß m finben unb fidj über ben Seilen m
crtialtcn. Tic meiften finben gar feinen ©enuß, ober fic getjen

barin unter, ^citmeife (5rt)olung DOH ben l'iiibcn bc? Vcben? ift

nidn bloß iebem m gönnen, fonbern nötig mr ©ieberaufnarjme

ber arbeit icibft. aber ba« vcben genießen, rann bod) nur

heipen: an ber nimcrmciblidicn arbeit nnb Qual bcoiclben teil

nehmen, fidj bnrdmhlaa.cn, fo gut t6 eben getjen »111, nnb JU111

böfen Spiel mögtidjfl gute SDHene madjen." (Snblid): „&udj ber

hbdiftc Sdjmerj rann jur Steigerung unfere« 8eben$gefttt)l« bienen,
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bafyer bic Seftgfeii bon üÖtörtyrern tu XobeSqualcn. 2Ittdj ba« £ra*

cvifdje im 8eben gewährt eine Ijöljcre xHrt oon 8eben«genufs f
»eil e« ba«

menfdjlidje SBefen öon immer neuen Seiten Seigt." Sein gartje«

©fiuf fal) er fd)(iefUid) in bcn ®rei« feiner Jvamilie eirtgeft&foffen.

Nobler war eine burd) uub bitrd) pfn'fofoöljifd) angelegte Statur.

SDa« jeigte jid) aud) in feiner nnffeufd)aftüd)cn Arbeit. Sa« er

imSSortoort ju ber Sdjrift über bie SGBortjufatnmcnfe^ung (1868)

at« ba« Programm feiner fprad)nüffcufd)aftlid)en gforfdjung bin

[teilte, „cmpirifdjc £etai(forfdjung mit pt)ilofopt)ifd)er ßsrgrünbung

ju nerbiubcu" uub bamit beizutragen „m einer immer (ebenbigern

Serfffetoirfung müfdjeu ^()ilofopl)ic uub ©njetoiffenf^aften", ift

temr,cid)uenb für feine ganje gelehrte SDjätigfeit. „$)a% id) bei

meinen SBerfutfjen", fagt er an anberer ©teile be« erMljnten 23or=

mortem, „etwa ber ^l)Üofop()ie einen atfm großen Anteil unb Oxaum

ober gar eigenmäd|ttge« SSorgeljen don apriorifdjem Stanbpunft

au« jugeftanben Ijabc, wirb mau nidrt fmben, intern bie pl)i(ofopl)

ifdicu ©eficf)t«öunfte immer ungeftidjt au« beut ©egeriftartbe fetber

tjeroortreteu." Weirnffentjaft uub grünbttdj trägt er für jebe gfrage,

mit ber er fid) befdjäftigt, ben il)in erregbaren ciupirifd)en Stoff

jufantmen. 216er ba« Sammeln ift ü)iu niemät« ©elbftjmerf; ftet«

trautet er in ber ptte ber Ifjatfadjeu ba« ©emeinfame, ^rür,ipietle

m erlernten unb babttrd) (iinftd)t in bie SBerfftatt be« fdjaffenben

9ftenfdjengeifte« ju gewinnen. Selber ift Sobter nid)t baju ge*

fornmen, ein grofje«, mnfaffenbe« Problem uad) feiner äftetfjobe ju

beljanbelu; feine Aorjdmng erfdjöpft fid) in einer atterbing« ftatt

lidjen Oictbc tum 3ftonogra}H)ien f
bie fid) ^icuitid) gleichmäßig über

bie nicr legten 3a^rje^nte feine« ßeben« ncrtcilcu uub an bcn Der

idiicbcnfteu Orten, mmeift in geitfdjriften, gebrueft fiub. Sitte biefe

arbeiten finb uad) &u}ält uub Aornt iilcid) tüchtige ßeiftungen,

wenn and) ungteidj an SSBert unb Wcidituin il)rcr Gsrgebniffe; fie

fegen utbent Beugni« ab für bie SBietfeirigfeit iljre« SBerfaffer«.

A-rcilid) erfdjwerte bic Slrt iljrcr SBeröffentttdjung bcn Übcrbtirf unb

niaditc e« manchem faft unmöglich, ber nüffcufdiafttidicu ©ebeutung

£obter« gerecht \u werben. 3n ber gleiten töidjtung toirfte ein
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anbetet Untftanb. Xobleti eigentliches Arbeits nnb Aorfduma*

gebiet tt>ar bie 3prad)pbilofopbie, toogu er narii feinem eigenen

©eftänbniä inSbefonbere buräj bie 2d)riftcn §. Steintfjatt 8tn=

regung nnb Anleitung empfangen battc. I^ietf muffte in einer

3ett, ba bie pl)i)fioloa,ifd)c 3citc betf 3pradilcbciu\ i a u t i^cf d) i di 1 1 i rfi

c

Probleme bie linaniftifdic ©tefuffion beberrfducn, notroenbig baju

führen, baß Nobler unter ben Stiradjforfdjern eine ctmae ifotiertc

Stellung einnahm, mir iljn aUerbinatf fein ©runb, feinen miffen

fdiaftüdicn Steigungen bemalt anjut^un. Sftit Vorliebe bclianbeltc

er neben ^ßrinjipienfragen (^cc\cnftiiubc ber SBortbitbung&s vmb

2al;leln
-

e, tcilcs in fetbftänbigen SHfoffäfcen, tcilvs in ausführlichen

§9efpreä)ungen neuer einfäjlägiger (irfd)cimtnant. Qanrit bcrcidicrtc

er nid)t nur bie Sßiffenfttjaft nnt manä)e8 mcrtnoltc GrrgebniS,

[onbem ermarb fid) and) ba<5 SBerbienft, ba$ Sntereffe für Mefc fo

fange fticfmiitterlid) bcl)anbcltcn (Gebiete nmd) erhalten ju baben,

inbem er ibre 8ßid)tigfeit immer anftf neue in$ Vid)t feilte. loblcr

mar and) einer ber erften, ber ben ^cbcntnnatfmanbel ber ©örter

in ben ^creiri) miffcnfd)aftliri)cr Untcrfndmna, jog. Sein xHuffau

im erften Söanbe ber ^citfrijrifr für SBöfferpfödjologie tft ein büriift

bebentfamer nnb nod) l)cntc bcad)tcn\Mucrtcr ^erfnd), für bie Snt«

toieftung ber
s.h>ortbcbentnna,cn fi)ftcmatifdie ©runbjüge aufjufteßen.

SBon feinen übrigen 8eiftungen auf biefem (Gebiete möge nur nodi

bie Kbljanbfung „viftbetifdie*? nnb Grtljifttjeö im 2pradia,cbrand)"

(im fed)ftcn
s^anbc bcrfclbcn ^citfdjrift) cninib,nt merben. Die

gfortfäjritte ber lanta,cfd)id)tlid)cn gtorfdmng öerfotgte SCobler mad)-

famen Sluge*, ob er fid) edeid) nidjt aftiti baran beteiligte. SÄur

einmal griff er and) bier in bie ©i$fuffion ein, a(6 e$ galt, in

bem Streit nm bie fogenannten Sautgefefee Stettung }n nehmen.

Daä Srgebniä feiner (am Sa)htfj bcv> r>orlica,cnbcn ©anbeä nueber

abgebrochen) £tu$füfjrungen mar Unat ein mefentlid) negatioeö,

inbem er ',cia,tc, meldten Sinn man bem ©ort „Sautgefefe" nidit

unterlegen bürfe, aber bod) baju angetljan, ber 8egrtff$oernrirrung,

aut ber ber 2treit }U einem guten Icil feine ^iabrnna. |O0, ein

(inbc $u nnuben nnb bie Situation ,n flären.
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$>ie emptrifdje (Srunbfoge für feine fprad)miffcnfdiaftltd)cn

Unterfudjungen lieferten lobler öon Stnfang an nornefymtid) unb

je länger befto meljr Mc gennanifdjen Sprad)cn, öoran ba£ £entfd)c.

A-ür ben ©djtoeijer derftanb e$ fid) bon fclbft, ba$ er babei in

auSgiebigein fSlafy and) bie I)eiinifd)e SQfeunbart I)crair,og. SToblerS

Sefd)äftignng mit i()r reid)t benn and) in fcfjr frülje $eit rannt

©tfjon 1859 erfd)ien bon ifynt ein biatcftotogifc^er Beitrag in

Jvrontmannä 3eitfä)rift für bentfd)e Sftunbarten, trab als balb

baranf fein Cragcnbfreunb ftricbrid) Staub bie ^Bewegung für eine

nmfaffcnbe Sammlung be£ fdjmci^erbentfdjen SBortfdjafceS neuer=

bingS in ftlup brad)te, jaulte er ra bcn eifrigften görberem be«

$tane8. Grr mar unter bcn SäKännern, bie 18(52 in 3ürüf) ben

„herein für ba* fd)tt>ei$erbeutfd)e SBörterbudj" grünbeten; er leitete

bie ©anratefarbeit im Santon Sern, fid)tetc unb »erarbeitete bie

einlanfcnben ^Beiträge unb legte felbft umfangreiche ©anratlungen

an. £nrd) 9iebe unb Sdjrift, »o immer fid) (Gelegenheit bot, mar

er für bie gute Sad)e t()ätig. üÖttt mannen, ja begeifterten Sorten

anerkannte Staub im erften 9icd)enfd)aft$berid)t be« SbiotifonS

(1868) feine mcrtoollen unb crfo(greid)en 23cmül)itngen unb lief?

fd)on bautafö bcn Sunfd) bnrdjbticfen, ben ftreunb für bie &V
bat'tiou ra gemimten, ©er Sßunfdj mnrbe erfüllt, a(3 Hobler 1873

nad) &VLxid) überfiebelte. fortan mibmetc er einen großen STeil

feiner £eit unb .straft beut SBörterbudj. ©emeinfaut trugen bie

ftreunbe bie Vaft ber Vorarbeiten für bie Verausgabe, gemeinfam

bearbeiteten fic bie erften §efte. SSiS in bie legten Sötonate feinet

8eben$ na()m Xoblcr bcn frnd)tbarftcn Anteil an ber Wcbat'tion.

2tt8 bereits bie Sd)atten beS XobtS fid) über il)tt fenften, berfudjte

er nod) ben Strittet „mögen" ra entwerfen: er uennod)tc ce> ntdjt

nteljr! „Die jortefte unb ragteidj bie tieffte Saite unfere« 2tfforbe8

ift ^crfpmngen", fd)ricb Staub nad) feinem lob an einen gfreunb.

„SWemanb mirb lobler erfe^en. CSrft nad) feinem SBBeggang mirb

feine bol)c SBebeutung für ba$ 3foiorifon richtiger gemürbigt werben."

©taub fclbft Ijattc fic längft richtig gemürbigt. SEobterS feiner

®eift, feine pl)ilojopl)tfd)c unb tinguiftifdic Sdmtuug, fein tiefen
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unb ausgebreitetes ©iffen aiieo bieä hatte betn dbiotiron uti

fdjä'tybaren ©enritrn gebraut. 8m meinen fagten ihm Sförter mit

bebeutfantem tutturbiftoriidicin £>intergrunb ober mit reibet 8e

beutung6gefd)uf}te ju; mit befonberet Vorliebe bcbaubcite er [ene

idiciubar ucbcufädiiidieu ©eftanbtette unferet Webe, mic $artife(n

unb bergleicfyen, bie infolge tt)ret mcifadi toedjfelnben, oft faum

befinierboren Bedeutung bcr lexitaliidicn Bearbeitung bie größten

Sdjroierigfeiten entgegenftetten. lobicr oerftanb e$, bie oernrideftften

©ebeutungdoertjäftniffe ju entwirren, bie berbinbenben graben bloß

julegen unb ben gangen 9feid)tum in mufterrjaft Karer, überfielt

lidicr Sfoorbnung oor un$ auäjubreiren. Sein 8Ber! finb in allem

SBefentlicfjen j.

S

>!V bie Slrtifel un , ent , er , oer
, ge ; ab, auf,

um, an, in, aus, oor, für, gan (Söanb II, 822); unb; er, e$;

geben, haben i liebem, getjljen, fommen, fonnen; Strifen, 2Mef), Bolf,

^rieben, ©ort, ©orte, ©ötti, Muh, föeib, ftopf, .vai.u\ Äreuj u.
f.

ro.,

lauter ftunfttoerfe in ihrer ;'lrt unb mabre $ierben be£ 3biotifon8.

©ei aftebem fanb lobicr nodj SDhifje )u anbem fd)riftfteüer

ihhen arbeiten. Stterbingä fangen biefe mm leil eng mit bem

3biottfon miainnicn. 2 a unter feinen fprarimüficuidiaitlidien $ubli

fationeu bie intereffanten Unterfudjungen über bie lcjritaiiidicu

Unterfdpebe ber fdjroeijerbeutfdien Dialefte; baß bie Sdjlüffe, m
benen [ie ben SBerfaffer führten, nidit unanfechtbar finb, Unit ihrem

Serie nur geringen iHbbmdi.

2 dum in frühem fahren hatte Jobler ben boft$tümtid)en

Überlieferungen ber 3d>roeij feine äufmerffamfeit jugeroenbet unb

in ucridiicbcncu ^cröffcutlidiuua.cn fein feines SBerftänbniti für baS

oielgeftaltige Vcben unb Stoffen beS SBolfSgeifteS bargetljan. SCucr)

biefe Stubien empfingen burdi bie Arbeit am Sbiotifon neue Sftatjrung.

Üat beroeifen bie in oortiegenbem ©anb abgebrutften Sfaffäfce jur

Kultur unb §agengefd)id)te, ferner bie jmeibänbige Sammlung

bcr ldnuei^criidicu ^oltclicbcr. 3ft audi bereu Anlage fo, mic ba£

©er! nadi bem (in'dieineu bei jtoeiten nidit oorauSgefetyenen öanbeä

jet.n OOrHegt, ohne bie Sdmlb beo §erau$geber6 leine befoubero

ahutlidie tu nennen, fo cntidiabia.cn baftir bie aunerft aelialtuollen
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(Anleitungen, citnc fctjroeijerifdje SBolfSfunbe gefjört $u JobterS

unausgeführten planen.

xHudi in retigionSgefcr)idjtlicf>en fragen hat Jobler meljrfadj

baS Sßort ergriffen. Sie febr er borin ju .paufe mar, öerriet fein

:Hitfiaii über „äßrjtrjologie unb Religion", in bem er fdjarffinnig

baS 33err)ättmS ber beiben Segriffe erörterte unb gegen bereu 33er

mengung $u ^efbe jog.

SDen öoflgüttigften SeroeiS für bic umfaffenbe ©eterjrfamfeit

JobterS triften feine ;>Mn1)crbcfpredinna.cn, bic unter feinen Scrjriften

einen ungeroöljnticl) breiten Oiaunt cinnel)inen. 3ftanct)e baoon fonunen

an SDBert felbftänbigen Unterfudjungen gleicfy; alle befunben feine

[trenne ©ennffentjaftigfeit unb feine allein kleinlichen unb @e*

^affigen abgeneigte, wahrhaft oorneljme ©efinnung.

JoblerS afabemifdje Vcbrtljätigfcit trat gegen bie nnffenfdiaft-

lidtc fjorferjung jurücf. Seine djronifdje .peiferteit Winterte ihn

am lauten Sprechen, unb bic 2d)üler hatten ÜÖJurje, fiel) an ben

mübfain anyibörenbcn Vortrag ju geroörjnen. J)abei mar er ftreng

in feinen Slnforberungen unb befafj fein STatent, fid) jnngen beuten

angenehm ',1t madicn. (Srft bic ©ereiftern mußten ben Sert beS

feinfinnigen, in mandjem innern 3u9e au bic Strt Sfcubolf vn'ibc

branbS erinnernben ©eterjrten ju ermeffen. £)er Umfang feiner

SSortefungen beljnte fidi auf baS ganje ©ebiet ber germanifdjen

Söradjen, 2llt unb SÖtittelenglifcf) inbegriffen, auS; mit Vorliebe

interpretierte er baS SDftbetungentieb, ^ßar§iöal unb 2öattr)er, andi

etwa Kcincte SBoS, SdjilterS unb ©oetfjeS öljilofoöfjifdje ©ebicf)te;

fobann laS er über SBotfSpoefie, fdjröeiäerifdje 23olfSfage, J^uftfage

mit befonbercr Äffidit auf ©oetlje, über beutfdje SOcnttjotogie, 2ln

leitung jur germanifcfjen ^biloliniie, niittelbodibeiitfdic üttetrif u. f. m.

Jobler mar einer ber erften, ber bic neufjocrjbeulfdje ©rammatit

als befonbern Celjrgegenftanb in ben UnioerfitätSunterricfit einführte.

Seine ?ieblingSfcf)riftftelier unter ben beutfdjen Ätaffifern bilbeten

vxu'bcr, Ceffing unb ©oetlje. üftufif mar feiner harinonifohcn Statur

ein unentbehrliches vabfal. Tic bidjterifcrje 2lber hatte fid) oom

Sßater auf ihn öererbt: außer Dielen tleinen jum EeÜ ungebrueften



XVI

©ebicf)ten fdivicb er [einem Arcuube, bem öerner Somponiften Sari

ÜWunjinger, jroei anfpredjenbe unb nrirffante Icrtc \u größern

Slmrwerfen: „>>clm' unb Sara" (1868) unb bie -Kütli CSantatc

(1864). mir bie öffentlichen Slngetegenljeiten ber .Npcimat tjatte ber

utrücfgegogen (ebenbe äßann ein offene« Sluge unb manne teil

imimie, nue [eine im „neuen föeict)" unb anberroo crjrincucncn

polttijdieu Sluffäfce unb Berichte jeigen. Srljotung pflegte er jur

SommerSjett etwa auf einer [tilicu 3uraljör)e, am liebften mit ben

2 einen ober mit einem gteidjgeftintmten Jreunbe, toie beut trefflidjen

Sari >>cbtcr, ju fud)en. SGBie befct>eiben ßubwig Nobler über ftdj

badue, ergibt fich au8 ben refignierten SGBorten, bie er furj öor

[einem lobe nieberfdjrieb : ,,(S« tft gut, baß ieber fiel) bemußt

bleibe, mie geriug ber Söert eines einzelnen, o,^ geroöljntidjen

ÜOcenfdjentebenS im SBergteidj mit allgemeinen 3ntereffen tft. SBenu

tri) irgenb ein SBerbienft ober eine STugerib t)abe, [o bcfleljeu fte

barin, baß id) bieje Gmtficf|t bei Reiten erworben unb feftgeljalten

habe."

3üridh im 3Rärj 1897.

Tic öerauSgeber,



$ahmum atoMer,

§Da§ Sebcn eines? -DicumeS gu befdjreiben, ber feine f)crt)or=

ragenbe Stellung eingenommen, aud) feine befonbcrn 3rf)irffalc

erfahren bat, unb beffen Sftante als 2>id)ter giemlidj auf bas SSater«

(anb etngefdjränrt geblieben tft, fd)cint eine wenig banfbare unb

tft jebenfatB feine leiste Aufgabe. T>od) finb Publikationen, roie

bies neu crftefjenbc $£afdjen6udj) *), unter anberm gerabegu beftimmt,

ba§ 2lnbenfen an fotcfjc $erföntid)feiten aufregt §u Ratten, roeldje

bei aller 33cfd)cibenf)eit üjreö SGBcfenS unb Söirfcus jur (Sljre tfjrer

Jßaterftabt unb ber weitem £>eimat etma§ beigetragen rjaben. 2)a3

^ntereffc wirb ftd) bann einerfeite auf bie ©efd)id)te ber 33ilbung

eines foldjen äftanneS rtdjtcn, ber üießeidji ein if)m felbft an=

fänglid) uerborgened Stalent unter ungünftigen äußern 8eöen§s

oerljältniffen §ur (Geltung bradjte; anberfeitö fanu eben biefe

23übxmg§gefdjidjte neben üjrem inbiuibuclt p)i)d)oIogifcr)cn SSBerte

einen Beitrag §ur allgemeinen Äulturgefd)id)te ber Qtit unb bee>

Ortes» liefern, innerhalb bereu baS Seben bco Cannes ftd) be=

roegte. 2)a aber biefeo boppelte ^ntcreffe im uorliegcnben $afle

immerhin befd)eiben genug bleiben wirb, fo märe eS fdnuertid)

angemeffen, ba$ Sebcnöbitb beö IDSJcanncö etma mit einer meit

auobolcnben ©efd)id)tc ber betreffenben g-amilie einzuleiten; aud)

mürbe ber ©toff ba$u nid)t auögicbig genug fein. Qvoax für)vt

jcöc tiefere SBetradjtung etitco einzelnen ^Occnfdjcnlcbeno faft un=

millt'ürlid) unb uuiuibcrftcl)lid) auf einen ^ufammenljaug §n>ifd)en

ißorfabreu unb ^aebfommen, auf jencö gcrjctntniguollc @cbicl, mo

bic Einlagen unb <2d)irffalc ber einzelnen 9.Jicnfd)cn in benen tr)rcr

^amilic irgenb uorbercitet fein ju muffen fdieincn, unb eo tft

taum ju bezweifeln, baft bic ©eid)id)tc eiueo SSolleä unb bic ali=

*) 3ürdjer InicbciUuuh nur ba§ >mr 1878. Sfteue gfolge, I. ^a^tgnng.

Subroig Johl' l
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gemeine >i ulnu ^cfdiidiic ano bcr @efd)id)te einzelner gfamilien nodi

inclir ©eroinn \u pichen uennüducn, alo bisher gefdje^en ift. Stbet

roenn irgenb meldic ©efefee her ©ererbung innerhalb bcr äWenfdj

bei t malten, fo roerben fle (ebenfalls hiev noch mehr alo in ber

Statur t>nrdi unberechenbare ßuf&Uigfeiten gefreujt, unb frühere

geitalter mit ihrer großem Stabilität bcr Sitten überhaupt

jtno mahridicinlidi audi jener (h-blicbteit mehr untermorfen ge

roefen alo b.ie Sfteujett, nuiche co bem ^nbhnbuum näher (egt nnb

lcid)tcr madit, ano bem 3ufammen!)
an9 öcr Überlieferung fidi

[o§gurei|en unb einem eigenen ©eniuä \u folgen. Tic ©eburl

beä 9Jlanne8, oon bem liier gerebet roerben foll, fällt in bie Seit,

bereu ©tjarafter ©oet^e mit ben SEBorten bezeichnet bat:

— — SlQesi beneflt ftdj

: auf ©rben einmal, c3 fdjeint fid) alleo mi trennen;

©runbflefefce [Öfen fiel) ant bcr fefteften Staaten,

Unb co löst bcr 8eftfc fid) loo Dom alten SBeft&er.

Tamit [oD nun CeineSroegS ana,cbcutet roerben, bafj 8alomon

Xoblcr feinem ©eifte nadi ganj befonbero ein Äinb jener 3eit

ober a,ar, bau er bem fvan;öüfdicn ©eifte oerroanbt geroefen

fei — bcr ü)m jeitlebenä eher juroiber mar -
; aber baf? einige

feiner näehftcn SBerroanbten oom ©eifte jener geii berührt roaren,

brand)t nid)t Derfdjroiegen ju bleiben, nnb eo ift uicUeidit audi

fein bloßer ;->ufall, bafj ber geiftlicfje Stanb, bem bic Vorfahren

angehörten, mit ihm in ber Jamilie auSgeftorben ift, mährenb

atterbingS bcr bid)terifdje SBeruf, bcr in einigen ©fiebern ber

Aamilic mit bem geiftlidjen oerbunben roar, in ihm fid) erneuert

nnb gefteigerl

rein ©rofjüater,
v

x
\obannco tobler (geftorben L808 alo

2trd)ibiafon nnb Chorherr am ©rojjmünfter in Büridj), hatte fdjon

frftl) laient für 2pradicn unb licbttnnft gezeigt. Sein SBerfudj,

'Me Jliafi JU überieuen, bradite ihn in nähere Berührung mit

EBobmer nnb ©reitinger, beren Sdjriften er fleifjig jtnbiert hatte,

nnb bann and) mit ftlopftod bei beffen 'Jlnfcnthalt in .Süridi.

®r taniuc and) Die neuern Sprachen nnb überferste ano bem @ng

lifdien. ^icle vlM'idicr feiner reidicn ^ibliotbef trugen auf bem

erftcu Statt DOn ihm ge[ä)riebene 2 teilen ano allen ihm Mannten

Sitteraturen. @r oerbanfte übrigens feinen nicfjl unbebeutenben
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üftamen audj ben ^nf)lrcid)en uon ir)m öerfafjten (5r6auung3fct)rtften,

roeldje r)ier roeniger in 33etrad)t fommen. Sein ©inn für ißoefie

öcreröte fidi junädtft auf feinen Sofjn ©eorg (5t)riftopf)
,

ge=

roefenen f)cluctifd)cn Senator, geftoröen alo Pfarrer in SÖBalb, ber

ben Sopbot'leo unb bie 9lrgonautifa beö Orpljeuä ü6erfe|te unb mit

©oetlje befrcunbet roar. ®a§ uoctifd)c 'latent ©alomon loblcro

roirb iuot)l nad) einer oiclfad) 6eftdtigten (Srfaljrung auf bao

feincä uätcrlidjen ©rofjnaterä jurücfjufürjren fein, rocüjrenb fein

Sinn für bilbenbe ttunft, 6efonber§ ^cidjnen unb Malerei, oieI=

leidjt uon bem miittcrlidien ©rofjüater, ^einrieb Jpirjel, geroefenem

i'anbfdircibcr in SGBeiningen, ererbt umr; übrigens tjaben fidi

[a mehrere ©lieber ber Familie .ySiqcl and) burd) ütterartfdic

Veiftungcn r)eruorgetbjan. 23ei bem genannten £>irgel roar ber SSater

unfereo Salomou Nobler, 3°§* Äafpar S£o6ler, .vmuölerjrer geroefen

unb I)attc in biefer Stellung feine fpätere ©attin (Urfula £>irgel i

fennen gelernt. ©r rourbe bann Serjrer an ben ©tabtfdjulen unb

öerfalj ^ngleid) bie Pfarrei üEBntifon. 3m 3 ft^r * 804 mürbe er

Pfarrer in SJKafdjroanben, 1812 in Stäfa. Üfte6en feinen 2lmt§=

gefd)äftcn betrieb er eifrig bie Ceftüre ber lateiuifdjen Älafftfer; and)

roar er ein grofjer yyrcunb bcS ©efangeo. Seine bereits genannte

©attin fpielte gui .ttlauicr unb rannte bie 3öer?e uon "Srjafcefpcnrc,

Wlopftotf, Söielanb, ©oetlje, ©djtlfcr unb $ean $aul. (Sin ofi

unb gern gefefjener ©aft im 5ßfarrr)aufe uon ©täfa roar ryran-,

Xauer Sronner, ber fein &bm fo angieljenb bcfdjriebcu, $ifd)cr-

3bi)llen unb bat (Spoä „ber.erfte Ärieg" gebietet unb fpetter alo

23ibliot()cfar in i'laran bie ©tatiftif biefeo ÄantonS ucrfafjt t)at.

©alomon loblcr rourbe am 10. Te^embcr 1794 in j^ürid)

geboren unb blatte nod) fedio ©efdjroifter. Sßon feinen erften

3ugenberinnerungen haben nur biejenigen ein allgemeineres
v
\n

tereffe, roeldje fidi auf bie Criegerifdjen (Sreigniffe be§ Jvabrco 1799

6cyct)cn. xHitd) uon btefen tjat ber Atuabe natürlidj nur roentg

gcfcljen unb öerftanben, unb roidjtige beitrage utr ©efdjidjte jener

Xagc roirb l)ier ntemanb erroarten; bodj bat ber Sßater feinen

Äinbem einige güge erfüllt, roeldje audi unfein ßefern enuünfdu

fein mögen ; aud) Ijnbcii jene Sötlber Criegerifdjen SebenS ber

Sßfjantafte beo Tidnero fpäter obue groeifel ju mannigfacher Mn
regung unb llnterftünung gebient.
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9113 oic rufftfdje Armee unter Äorfalonj auf bem Siblfclb

lagerte, gingen bie (Sltern einmal mit ttjren jroei ftnaben in ba8

ruifiidie 8ager, begleitet neu einer "Berroanbten, meldje als (Sr=

Weberin in SRuflanb gelebt fjattc uub ber Spracbc mftdjtig mar.

Tic rufftfdjen SBBadjen waren erftaunt unb erfreut, in ibrer

Sprache angerebet ju roerben, unb ber "Befucrj fanb bei einem

böbern Offizier fo freunblidje xHufimbmc, baft er bie 9Jhljtl feiueo

Äorpä aufmarfd)icren lief}. Ter Äapeffmeifter trat in bie "Dritte

unb bob Solo fo laut ut fingen an, bafj feine Stimme aüc

(iumbclu, Rauten unb Strompeten übertönte. — SBeim ©ang
buret) bie langen Dteicjen ber 3c^e U1'b Saracfen, ber in ben

©oben geftedien Spicke uub ber angebunbenen 'Pferbe fam bie

Ai'ibrcrin ino ©efprädj mit einem alten, langbärtigen Äofalen,

ber freunblidfjen SSefctjeib gab unb jum Sebluffc beut Keinen

Salomon, hen er auf feinen 2(rm b,ob, einen träftigen ttun auf

bie "Bangen brücftc. — Sftadjbem ber .vhtabc oon ben "ftuffen einen

fo günftigen (Sinbrutf befommen blatte, mu^te ibm roorjl ebenfo

lebbafuo üftitleiben ergreifen, alo er balb naebber, am läge ber

uieiteu Sdiladu bei 3ür^ einige auf ber •"yludit oerfprengte

:Hu*fen bureb bie ©äffe in ber üfteuftabt, roo bie ©Item bamalo

roo^nten, herauf fommen fat). 2lt§ fic an ba§ mit einer ^iem

lieb boben üftauer uerfebloffcnc @nbe ber ©äffe gelangten, Met«

terten einige in ibrer lobeoangft binüber, anbere erbrachen mit

Äolbenfdjl&gen bie in ber Stauer angebradjte ucrricgeltc Ibürc, bie

nacl) ber SEBinfelroiefe fübrtc, unb fudUen bort jjinau§ ju entnommen.

"Diil ben Jrangofen fam ber Änabe erft einige ^atjre fpä'tcr

in "Berührung, alo er einem Übungomanöucr berfelben im „Äräuel"

bciniobntc unb uon einer Sdtmabrou ibrer binter ibm ber fprengen

ben ("baffeuro beinabe überritten ronrbe*),

i Jtuo ber ;M'n beS etften 2lufentljalte8 ber j^ranjofen bei ;-Uindi

borte er fpäter uon feinem (SJrojjonfel, ber Sßfarrer in ©taUifon mar,

einige Slnetboten enableu, mcldie hier gelegentlich nod) eine Stelle ftnben

mögen. Jm $farrt)aufe Stattifon mar um jene geit ber ©eneral üDcorrfer

mit einer ©djar Offijiere einquartiert, unb auefj bor Obergeneral ÜJtoffena

biäroellen. ©infl marine biefer fidj diu ©j>ajj, uon ber 8aube beS

l'forrlmuico herab bie unten ticbeuben unb in lebhaftem ©efprfld) be«

griffenen Offijiere mit etm ffiaffer ju begießen. Die Ferren

trieben allerlei Munmeil. JBenn fie von ben fliegen ju ara. belflftigt
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§)ie 33cfd)icftuiig bei* ©tobt 3üridj buvcl) bcn Ijclüctijdien

©enerd SInbermati erfdiien bcn Ä'inbern nur als ein geuerroerf,

inbem fie freubig aufführten, roenu luieber eine ©ranate geflogen

tarn, inbeö ber SBater mit glinte nnb ^atrontafdic bic 33ürger=

iund)c 6egog,

9Gadj biefen rnegerifd&en SSorfpiclen treten roir nun in ba3

©titfleben be§ ttnaben ein nnb begleiten i|n jur ©d)ulc. Ten

erften Unterricht im Sefen erteilte ir,m bic 3ftutter, im ©djreiben

ber SSater, nnb jroar nad) ber eigentümlichen 9Jiet^obe, baß er

mit SSleiftift bic ©uctyftaben oorfdjrieb, bie bann ber ftnabe mit

ber geber „überfahren" mufte. sJ£ad)r,er tarn er in bie ©tabt=

ftfjule am SSolfbad), mo ber Sßräceptor ffiolf unter Dielen ©plagen,

bie Um bod) nid)t unbeliebt madjten, bcn iiinbern bic Sieber unb

©prüdje bes Söaferbüd&Ieinö, bic (Elemente ber beulen ©ram=

mati! unb bas (Sinmaleino einprägte.

2tl§ ber Leiter im 3af,r 1804 bic Pfarrei 9)cafd)roanben an=

trat, begann für bcn Knaben mit bem Sanbaufentrmlt, ber feinen

Sidn für Statur erft red)t roeefte, ein neues Scben, beffen ,\>errlidv

feiten er mit offenbarem Seijagen nodi in bcn legten ga^ren be=

fd)ricben b,at, fo ba$ roir nidjt um^in fönnen, einiges barauö mit=

zuteilen, jumal ha folebe ^farrI)auo^or,llcn jjeute nur nodj in ber

Erinnerung unb Sßoefie leben, unb burd) feine eigenen SDidjtungen

neben bem fricgcrifd)^l)croifd)eu ein tiefer ibi)ltifd)er £ug rod)t.

©er 2(ufcnn>lt auf bem Sanbe gefiel bem Änaben gleicb

Don Anfang an auöncbmenb roobd. Sdiou bic mannigfaltige £ier=

roelt, in beren SBeft^ unb £errfdjaft bic Atinber eintraten, mar

iljnen ()öd)ft roiUfommcn. gm ©tallc ftanben groei Aiüljc. im

£ofe [parierte ein prächtiger £afm mit einem halben SDufcenb

Rennen, unter bem £)ad)e flog ein ©djroarm bunter Rauben ein

unb aus ; in lUebenftällcn rourben ©dirocinc unb ©diafe gehalten,

iDiivbcn, io ffteuten fie $J3utoer auf ben lifdi unb oerfenaten bamit eine

üöienae berfelben. — (Sinmal erlaubten üe fieb ßubrinaHcbfeiteti gcßen bie

balbcrinadiicnc loditcr be§ $farrer§; biete cnucbrte fiel) ober ihrer, inbem

fie ben tifd), l)iuter bem fie oon i>m\ Dfföieren bebräncjt mürbe, famt bem

barnuf ftebcnbeu (Sefcbirr ninftürUe unb baoon eilte. Übriflen§ behielt

©eneral abortier bic Sßfarrfamüte in io freunbltcbem Shtbenfen, bau er

fie fpäter, furj uor feinem lobe, nodi einmal auniutie.
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unb ftanindjen doh mehreren A-avben beüölferten bic Simulien-

raunte. - 93om ^rarrhauo jum Torfbadi liinab gog fidi ein

fonniger ©arten mit jroei Bauben, am £>aufe felbft ranlten Der«

fdnebene Sorten von ifteben. x

x
su einem nahen. Söaumgarten gat

eo Spfel, SBirnen, S|n)etf^gen unb .\>aieiuüffc ju pflütfen, unb in

ber Jpeuemte tonnte man auf bodibciabcncm otogen einfahren.

@in befonbereä Ad* mar noch bic SBeinlefe in einem ebenfalls

jum ißfarrgut geljörenben 9fcebberg. Den ^rarrhauotmbern ftanben

aber aitdi bic Sd&eunen unb ©üter ber reidieu 95auern beö Dorfes

offen, nnh oft rubren fie mit ben ftattlidjen ©efpannen bcvfclbcn

ju A-elbc. Tie Änaben [pietten mit einanber Solbaten unb

idmiiucn im §oljfdjopf etgenrjänbig ibre Sffiajfen. x'(n ben Sonntags

abenben fammette fidi bic gan^e 3>ugenb beo Torfco, bic er«

maohienen SBurfdjen unb üftäbdjen jum Sattfpiet, bic ftinber jum

SRingfdjlagen unb cu)nlidjen Spielen. 3m Söinter ful)r man auf

abfdjüfftger Sdjneebaljn oon ben Dtuiuen bcc> 3 cht off co ber^

nieber; im Sommer babete man in ber Sorje. Stm Xorfbad)

fnetete ber .Wuabc Seim unb erbaute baraitS Zürnte, bic mit

„Speerrcutern" befet.U mürben. Ter gröfjte ©enufj mar aber,

auf einem SBreti mit einer Stange ben ^adi auf unb ab ju fabren

uttb ctma einen A-ifdi ober .Urebo aufj$ujied)en.

hieben ber SSefdjäftigung im freien raurbe freilidi audi Vcr'türe

betrieben, boeb mar bic 2lu3n>af)I barin niebt grofj. ßampeS 9>to

biuion, ßolumbuä, ©ortej unb Sßigarro, „ber arme üftann auo

bem fcoggenburg", eiiu: Sftaturgefdjidfte unb ein Orbispictua roaren

beliebte SBücrjer. SDaneöen regte fidi in bem Änaben bic 8uft jum

Seidincn ; aber co fehlten im älnfang geeignete Vorlagen unb Sin*

leitung, bic [päter uidu mebr uadip.eholt roerben Connte. Anregung

gemährten auch Heine Ofteifen, mclcbe ber SBater mit einem

feiner ^amilie unternahm. Stuf einer iolcbeu Weife jab ber Änabe

im
v
\al)ic 1805 jum erften üftale oen SBierroalbftfitterfee unb Sftib

roalben, mclcbeo bamalS nod) bic bcutiicbcn Spuren ber SBerroüftung

jeigte, mcldic fieben %cfyvt uorher über baä Vänbdicn ergangen

mar. :Uodi fountc ber Änabe feine 2ll)nung bauon baben, mic

cinbvinaHd) unb nachhaltig biefeS
v

^ilb ibn [päter befdm finden

fottte; unb bod) mujj eben baju jener erftc ©inbrud imbcmufu

einen Zutrieb I)iutcrlaffcu haben.
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xHud) bie ßebenäfrage, melden SBeruf er überhaupt ergreifen

follc, mar ifmi natürlich bamalä nod) unflar, mäfjrenb fein SBatcr

biefelbe ^icmlid) cutfcfjicbcn glaubte. SBereitg r)ntic er angefangen,

bem Änabcn Unterricht in ber latcinifdjen Sprad)e ju erteilen,

roomit roenigften§ gelehrte Stubien, nadi bomaliger Sitte aber

jugleidj baö ©tubium ber Geologie in 2(uofid)t genommen mar.

Xabei mattete nidu bloß bie nabc liegenbe 33orau§fe$ung, bafs

ber Soljn ben Seruf beö SSater§ nnb ber SSorfa^ren ergreifen

roerbe, fonbern er fclbft £>atte fdjon oor einigen ^afjren unraill=

fürlid) burd) eine befonbere Seiftung jene SBorauäfefcüng beftätigt.

(5r tjatte nämlid) bei ber golbenen §od)$cit feinco ©ropatero,

bie mit einigem Slufroanb oon $cftlid)f'eit begangen rourbe, eine

oon bem SSater oerfafjte, au3 (Srnft nnb Sd)en, <i>od)beutfd) nnb

Sdnuci^crbeutid) gemifdjte "Jtebe mit fotdjer Sidierljeit nnb SGBirtung

auöroenbig oorgetragen, ba§ mehrere ber anmefenben gamilien*

glieber barin eine auögcfprod)enc Anlage gum Sßrebigerberuf er*

tonnten, roäljrenb er fclbft fpäter fer)r richtig meinte, nad) ber

befannten Stelle an* ®oett)eä ftauft fjdttc man barum ebenfo

gut einen fünftigen Sd)anfpielcr in il)iu fefjcn tonnen. Ta^it

mar er nun au§ anbern ©rünben nidit gcfd)affcn ; aber aud) für

ben geiftiid)cn Stanb füllte er burdjauS feine Neigung, fonbern

raenn il)m ein S3eruf beftimmter oorfdjroebte, fo mar e§ ber eine§

2Mer§. 8tt§ er aber einft ben (gttern ein SBori baoon oerriet,

rourbe er jroar nid)t barfd) abgefertigt, aber auf bie Soften §in*

gemiefen, mcld)c bie SSilbung eines tfi'mftlcro crl)cifd)e, malncnb

ber Silbungsgang eines ©eiftlidjen leidner fei nnb ein Pfarrer

in feinen 3Jhijjefiunben immer nod) geit finbe, einer Neigung

jener 2lrt nad)^nl)ängen. So rourbe er befdjroidjtigt ; er ergab

fid) and) miliiger in bie ftortfefeung ber Spradiftnbicn, feit bie

Seitüre JU ben latcinifdien Tiditern uorgefdniiien mar nnb feit

er non bem 5ß§ilologen Sremi in ^iiridi, bei bem er eine nor

läufige Prüfung beftanben liattc, ju biefen Stubien ermuntert

roorben mar.

3fm xHpril bco >l)rco 1810 oerliefe er bas SBater^aus, um

in bao Collegram humanitatis einzutreten, roo eben SBremi $aupt

Iclircr mar, unb ^uglcidi in ben fogenannten „vun", roo eine 2tn

:abl oon augebenben ibeologen Äoft unb \Huffidu tauben, bamalä
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unter bem Jsnipcftor Jporner. 3m Uutcrridu biefeS üftanneä

intercfflerte unfern Stubenten 6efonber8 bie x'iftbcuf , roeldje freilich

erft im letucn Jsabr unb nur mit einer Stunbe roÖdjentlicb, an

bie :)ieibc tarn, nad)bcm in einem frühem .Wurfe bao SKibelungens

lieb ibod) nicht im Original) bclianbeli roorben mar; aber biefe

Sri öon epifdjer Tidmtna,, batnalo Eaum erft roieber ano Vidi;

gebogen, (ag nodi ctmao fem unb tonnte nicht gerabe nlo SBorbilb

roirffam roerben. Ter §err Jsitfpcttor intereffierte ftdj audj für

bie fortgelegten Übungen feines ^ö^liiu^o im ^eidinen unb erteilte

ihm mandien lehrreichen SGBint Unter ben .\tamerabcn mar ein

talentootter junger ÜJcann, Äonrab £e|, mit roeldjem Nobler in

uige A-reuubichaft fdjlofj unb oft auf einiamen Spaziergängen bem

®enufj ber Statur m\i> ber Übung ber Äunft fieb binaab.

Ter Unterricht in ben Äottegien mar, nach bem .^citani*

ber meiften, bie ihn empfangen haben, im ganzen mangelhaft;

nur in ben alten Sprachen, unb and) hier imrbcrrfcbcnb im Vatei

midien, rourbe ctmao (h-flcd'lidico qcteiftet ; bie Stubierenben

mürben roenigftenä ba$u angeleitet, in ber Vct'türc ber Älafftfer

einige ©eroanbt^eit unb Äenntniä ber £>auptroerle ju geroinnen,

fo bafj biefe auch fpater roeniger bei (Seite gelegt mürben, alo neu

jungem (Generationen gefdjeljen ift, meld)c belfern cirammatifchcn

Unterricht erhielten, aber burch eine SDienge anberer ,"yticber unb

Anregungen jerftreut rourben. 3roar rourbe audi bamalo neben

bcit Sprachen sjJeatljematif unb ^hnfil gelehrt; aber roer bafür

nicht 6efonbere Neigung unb SSorlenntniffe mitbrachte ober ißrioat

flcin aufroanbte, tonnte nicht öiel lernen, ein Ubelftanb, ber jicb

ja mohl noctj fortgepflanzt hat! SEBaS unter bem Kamen Sßljilo

iovhic bcbanoclt rourbe, mar noen mangelhafter, unb am roenigften

fruchtbaren Unterricht erhielten bie jungen Ideologen in ihren

eigentlichen Jpauptfäctjern, nicllcidu id)ou barum, roeil einige ber

felben narfi älterm SBraudj noef) in lateiuifdier Spradje gegeben

mürben. Tao am ebeften allgemein bilbenbe Aach, bie ©efdjidjte,

rourbe ebenfalls uidn in angemeffener SBeife betrieben, fo bau,

roer eine Übcrfidu bco ©ebieteä unh pofttioe Kenntnis ber £aupl

fachen erlangen roollte, ficti au Sprioatftubien halten mufete. Kuj

ioldie ncrfiel Denn aud) Nobler, unb gleichzeitig hatte er ®elegen=

heit gefunben, bie italienifdie Sprache \u\^ Vittcratur fennen )U
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lernen. T)aß biefe beiben $ädjer, bie @efdjid)te in materieller,

bie ita(ienii"d)e ßttteratur in formeller SBegieljung, Ujm für feine

fpätere bidüerifcfjc Söjätigfeit rcidje üftdjrung boten, braucht nid)t

rocitcr ausgeführt §u werben, @o ftatte er mancherlei gelernt,

nur nidn gerabe ha$ für ben naebften 95eruf Sftötigfte, als er im

^afire 1816 ba§ tbjcologifdje ©ramen beftanb unb bie Orbination

empfing. "1U\ ilim follte fid), roie an [o uielcn anbem, bie (Sr=

fabrung bcmäbren, bafs ein Sßrebiger nnb ©eelforger nid)t burd)

afabemifdjen Unterricht, fonbern nur burd) ben praftifdjen yiirdicn=

bienft nnb 8cben3crfab,rung gebilbet roerben, unb baß eine ange=

borene ober anerzogene Anlage 31t einem anbern SSeruf baneben

U;re 9tcd)tc geltenb madjen rann.

x

x
sm ^rüfjling bes ^ule^t genannten ^a^re§ Jam Nobler al§

Sßfarröitar nad) "lliöndiaitorf, im nädjftcn ^aljr nad) IJöülfiingen.

Ter Anfang im 5ßrebigen machte bem jungen ©eiftlidjen 2)tülje,

meil er hm sDcangcl gehöriger Vorbereitung unb eigenen innern

£riebco füllte; aueb rourbe er, jum 'Icil infolge geiftiger 2tn=

ftrengung, uon einem Übel befallen, bao ilm lange %al)VQ geplagt

ftat, einem bä'ufigen unb heftigen Atopfrocb, bao auf feine ©emütc-

ftimmung brüct'te unb ibm feine Sage boppelt troftloo erfdicinen

ließ. @§ mar ein ©lücf für ib.ii, bafs er im ^afyr 1818 SDtufje

gemann, mit einigen $reunben eine Steife nad) SDtailanb \u madjen.

2Kan t'anu fid) beuten, roie rooljltljuenb fdiou für bie ©efunbljeit

biefe (SrrjOlung roirfen mußte, cbenfo aber, meldien ©enufj bie

großartige ©ebirgSroelt, rocld)c Anregung bie Jitmftbcnfmälcr oon

SOJailanb bem jungen Spanne bieten modjten. $)iefe Steife, meldie

bamalo natürlich mefjr Reißen mottle, als fjeutgutage ber Tvall ift,

mußte audi barum cnuäbnt roerben, rocil fic (mit xHuottabme

ciueo ^lufentbalteo in IKüudien, ber erfi in bie fpätern ^abre

fällt i, bie einzige Quelle roar, am roeldjer Nobler bie 2lnfdjauung

Don Statur unb ftunft be§ 2lu§Ianbe§ fd)öpfen tonnte, inäbrenö

ifjm bie Statur ber fdjroeijerifcfyen Jpeimat bnrdi öftere Steifen,

5. 93. nad) ben Heilquellen von ©raubünben, atterbingö jiemlitf]

öottftanbig bet'annt rourbe unb er and) feine ©elegenljeit öerfäumte,

ber befd)eibenen .Unnftgenüffc, roelcbc bie Heimat )ii bieten ucr

mag, teilban 31t roerben. . . vier ift and) nod) einuncbalten, baf|

er balb nadiber in einer abermaligen Sßaufe feiner 33itariljätigfeit
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einen ;Hufcntbait oon einigen 9Jlonaten in Saufanne maduc, ber

aber jur (Srreictjung beä eigentlichen ßroecfeS, ber Erlernung bev

franjöfifdjen Sprache, natürlich ju für; nun- unb faft mein- mit

neuer Übung im .Scidmen, baneben nuci) mit ©uitarrefpiel unb

©efang ausgefüllt rourbe. öon Saufanne aus, beffen Umgebung

bereits mit mannigfaltigen 9taturfct)ön§eiten auSgeftattet ift, rourbe

and) eine (Srjfurfton ttacr) ©enf unb Don bort ino Ibat nacli

S^amounn unternommen.

OUlco bieS Connte ntdt)t gerabe baju bienen, Buft unb Jdljigs

teil jum geiftlict)en 2lmte ui beförberaj bcnuod) mar bie :)iütftcbr

in baofclbc nidu allut fdimcr, unb ftc mar oon gutem ©rfolg

begleitet, ©leictj bei feinem erften auftreten alo Sßifar in

SGßdbenSroeil hatte Cobler baS ©lud, alo ftanjelrebner ju ge«

fallen, teils roeil er allerbingS bie ®abt eines natürlic&en, an«

genehmen Vortrages befafj, teils weil bie guljöver ben (äiubrucf

empfangen mußten, bafj bie Sßrebigt ano roarmem Jperjen unb

aufrichtiger ubergeugung fl o f? . Ter xHufcutbalt in biefer ©emeinbe

umr für Cobler audi barum mistig unb gefegnet, roeil er ihn

im .s>aitie beS roactern Sßrdjtbenten SDiejinger jur SBefanntfdjaft

mit einer ber Tüd)tcr biefeS äftanneS, "AKaraarethe, unb balb

nadjljer jur Verlobung, roenn and) nodi nidu foforl jur SBer

t}eiratung mit berfelben fübrtc. Tod) öffnete fidi nun bie 2luS=

ftdu, and) bieten SBunfct) ju befriebigen. ©egen (Snbe beS ^abveo

1819 rourbe bie Sßfarrei Sternenberg frei, meldte roegen ihrer

2tbgetegent)eü* unb roegen ber oor^errfcfyenben 'Jirmut ihre 1
.

mobner nidu gerabe begehrenswert fdticu. ;'lber für lobler

tuar bie Sage bco OrteS in einer gebirgigen unb etroaS unroirt«

(idten ©egenb eher reijenb alo abfdircd'cnb; er melbete fidi unb

uutrbc gerodelt. Sein vmuobalt mürbe oorldufig oon einer

Sdjroefter beforgt, bis er im §'erbft beS
v
\aineo L820 feine Söraut

heimführen tonnte. Tao Seben mit ihr geftaltete l'id) nun in ber

;
,lba,eid)icbcnbeit, bie bod) nidu feiten bttrdi 8efud)e von ^ermanbteu

ttttb A-rcuubcu unterbrochen rourbe, fo alüdlidi, roie bie Siebe eS

;u fdiaffcn Dermag, unb co erneuerte fidi bie >iille öon IKaidunam

ben, nur Daf? balb eigene ftinber bicfelbe nodi öeruollftdnbigten.

Berfe^r mit Vuiuoticrcu mar [o traulidi, bafj einft einem

^icmlid) uornebmeu Söefuct)e aus ber 3tabt bie Vicbliuaohib,
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ein befonberS [djöneS unb saljmeS Stier, in her SBoIjnftube uov=

geführt rourbe.

gut SßinterSgeit, roelcbc in jener ©egenb ftreng einteert unb

lange antjält, befääftigte fiel) ber nunmehrige Pfarrer mit oers

fajiebenen ©tubien, teils jur ^Ausfüllung ber ßücten [einer

tfjeologifäjen Silbung, teils $ur (Srgängung [einer Äenntniffe in

Der (^eidiid)te unb [djönen Sitteratur. 3um (entern groeefe unb

$ugleidj jur (Sinfütyrung in bie pfarramtlid)e 5üfjdtigfeit biente

unter anberm bie ßefture oon SßeftaloföiS „Sientjarb unb ©ertrub."

Um jene geit öefd^af) eS and), bafj jutn erftenmal ben ©eiftlid)en

in [einem Stittleben ber Zvkb ju eigener poettfe^er ^robut'tion

ergriff, bereit ©ntfteljung unb Verlauf mir nad)f)er im 3ufammen=

(>ange betrachten roerben. Jpier [ofl nur noch in Eurgen gügen

bie ©efajidjte bcö äußern SebenS, roeldjeS an SEobterS Seruf als

Pfarrer gebunben blieb, ju (Snbe gebradjt roerben.

(SS waren 9tüd')icbten äußerer 2trt, befonberS bie größere

Ocäbc ber meiften S&erroanbten, meldje SEobler befiimmten, im

v\abr 1826 bie Pfarrei ©ternenberg, in mcldier er glüdftidj unb

von ber ©emeinbe geidiam, gelebt hatte, mit .vm^cI \n Krtaufdien,

welcher Ort, nodj fdwncr unb ^uglcid) bodj $ugängliä)er gelegen,

ihm im übrigen eine roenig neränberte §ort[e£ung beö bisherigen

ßebenS ucripracli. ©iefe fanb beuu attd) ftatt, unb bie einzige,

übrigens lehr angenehme ÜBeränberung beftanb eben barin, baß

ber ikrfcbr mit SBerroanbten unb Sefannten fiel) lebhafter unb

anregenber gehalten tonnte. 3>n Den erf*en *c$n 3a§rcn /
^ie

lobler in §ir$el ^brachte, arbeitete er bao bidueriidie £>auptmer!

auS, be[fen Sßlan er uod) in Sternenberg entroorfen hatte. (5r=

roüniditc Anregung ju biefer SUjatigfeit bot- eine Keine bidueriidie

©e[etl[djaft, meldie nu'ibrenb einiger ^alive mehrere ©Heber ber

Aamilic nebft einigen befreunbeten 5J3er[onen uerbaub. SBon ben

l'citglteberu biefeS T'iditeruercino jiub alS [otdje, meldie bie Sßoefie

mit luirt'lidiein Seruj unb (Srfolg betrieben, nur uod) jroei $u nennen,

bereit Dcamen and) fonfi in bie Cffentlidit'eit gebrungeu [inb. SDaS

eine mar ber als SBerfaffer von Äinberfdjriften befannt geworbene

retuuDarlebrer SBär, Damals in Äappel, ipater in üftänneborf

wohnhaft, oon beut audi ein Sanb ©ebid)te eridiieneu ift. Siel

bebeutenber mar bao Ealent unb mürbe ipater ber :)iur von
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ÜRcta §eufjer, ber ©otrin bcä SttrjteS in £>irjel, beren tief [Innige,

befonberä bet religiösen Sphäre jugeroanbte Anlage oon allen

2Ritglieberu ber ©efettföaft boeb gefdjfifct rourbe. ®8 ianbtn oon

geil JU Seil, abmcchielnb in .Vilbel unb in Äappel, gufammero

fünfte itau, bei meldien jebeo 2Ritglieb irgenb ein SßrobuH [einer

üJhtfe Dortragen unb bem Urteil ber ©enoffen unterwerfen mufjte;

bie Sßrobufte mürben bann in befonbere Bücher, meldte ba§ Strcr)io

beo SBereinä bilbeicn, eingetragen, Qsrnft unb Sdjerj roedjfelten

babei in bunter :Kcibc, unb ber Sdjerj raub um [o cber [einen

Anteil, ba bie begabtem ÜRitglieber ber ©efettfdjafl bie weniger

begabten ju neefen, bagegen ibre eigenen Seiftungen ino hciiin

Vidit \\\ Hellen liebten, ©elegentlidj unirben aueb, etum jum ^cacii

tiieb, Sfteimfpiele öorgenotnmen, inbem bie Stufgabe geftelll rourbe,

mit gegebenen [Reimen ober oorgefajriebenem SBerämafj irgenb ein

Reineres ®ebid)t um bie SEBette improoifterenb juftanbe ju bringen.

Tic männlidjen 5Ritgtieber trugen Übernamen, roeldje oon ibrer

mirr'licbcu ober vermeinten 2lu3jeiajnung in einer einzelnen Jpaupts

gattung ber Sßoefte entnommen roaren; bie uidn probultioen

Jamilienglieber, alio $, 95. bie .vuiiiofraueu, benen bie Söeroirtung

ber ©efeUfajafl jufam, rourben oon ben „felbftlautenben" alo blofee

„SRitlauter" untertrieben; fie bilbeten eine 2lrt bienenber Saieiu

brüöcr ober sfdjroefiern, tonnten aber infolge gelungener ©erfudje

in ben Orben ber „(Selbftlauter" aufgenommen roerben.

Tiefe barmlofe unb auiurucholofc, aber innerlich bodi oer

gnügte ©efellfdjafi mar rooljl eine prioate Jtujjerung berfelben geifti

gen SRegfamfeit, bie in ben breifjiger
v
sabren bao öffentliche Beben

beo Äantonä burdjbrang unb eine Weibe fruchtbarer Sd)5pfungen,

bifonoero auf bem ©ebiete beo iduilmcfcno, bcrooriicrnfeu bat.

Tan aber bie ^Regierung in ihrem Sdjöpfungäbrange roeiter ober

rafdjer oorroärtö ging, alo bao Soll ju folgen oermoc&te, baue

ben SRÜcffdjlag beo >brco 1839 jur ftolge, ben and) Pfarrer

fcobler idimcr^lid) ju füllen befam. @r felbft mar im Sßolitifdjen

roie im SReligiöfen einer freifinnigen SRidjtung juget^an, ohne jebod)

irgenbroie öffentlich bannt ^eroorjutreten. 2llö aber am «',. Septem

ber bie Wcajcruna, geftürjt roorben mar unb andi eine rdiar auo

ber ©emeinbe vnr^cl an Dem Sua,c beo Vanboolto muh Sfiriob

itommen baue, glaubte er am Sonntag ben 8. September
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aussprechen ut muffen, bajg er ein foldjes SSorge^en mißbillige,

Ter Wut, mit beut er in jenen £agen ber Aufregung feine Über*

jeugung ju oertreten roagte, uerbient genüß tyofjc Slnerfennung,

uatte aber bie gfolge, baß er ben größern Steil ber ©emeinbe fid)

entfrembetc unb feine ©teffung in berfcl ben unhaltbar geworben

fat). @r ergriff batjer bie näcbftc Gelegenheit, ben iljm fonft lieb

geroefenen Ort $u ocrlaffen, unb fd)on im Sfflai 1840 würbe er

in bie Pfarrei (Smbradj eingeführt, in roeldjer er nngeftört 6i§

an§ (Snbe feines Äird)cnbicnfteo uerblicb. SDie bid)terifd)e $ro=

buftion§fraft £obfer§ ftanb bamalä nid)t mcljr auf bem £>öb,e=

punfte; bod) fd)itf er in ben üiergiger ^aljren bort fein 3roeite§

SEBerf, roeldjeg, unter etiuac ungünftigen SBebingungen entftanben,

auch nid)t ben (Srfolg bcö erften erreichte. Um fo eifriger roanbte

er fid) nun, ba er feinen SBeruf nacb, biefer Seite erfüllt glaubte,

bem geiftlidjen 2lmte $u. (Sigentlidj roiffenfäaftlidjeä ©tubium

ber Geologie blieb ttjm and) jefct fern; fein ©eift mar überhaupt

nidit auf 2lbftraftion, ©nftem unb $cett)obe gerietet, fonbern auf

(ebenbige SCnfdjauung bcS ^antreten. ©0 ftubierte er beim bie

ÜRufter gciftlidjcr SSerebfamfeit, unb and) auf biefem Sßege fam

er nid)t gang uon ber ?poefie ab. SDenn roenn Religion unb Ännft

überhaupt eine gemeinsame SGöurgel Ijaben, roenn bie 23ibel felbft

in i^ren Äernftetten eine poctifd) gehobene ober angcljaucfjtc ©pracbe

fpridjt, bie Sßrop^eten Seijrer, 9ftebner unb SMdjter in Gsiner Sßerfon

roaren, fo mar and) in Salomon Nobler ber rcligiöfe Sftenfdj unb

ber Sßrebiger 00m £)id)ter burd) leine Äluft getrennt. (Sigene

spoefie tonnte er jroar nidit auf bie Mangel bringen, roeil feine

2(ber nid)t eine lnrifd)=rcligiöie mar, aber c§ ftanben ifjm ja nidit

bloß bie eigentlichen Ätrctjcnltcbcr, fonbern and) bie rcligiöfen

©cbicljtc uon ßnapp, ©pitta, $röl)tid) unb anbern ju Gebote, unb

er madite uon benfelben reichlichen Gebrand), tnbem er einzelne

Strophen ober fleinere gange ßieber an geeigneter ©teile in bie

Sßrebigt einroob, uicllcid)t mitunter im S&Mbcrfprucb mit ftrengen

Kegeln ber r()etorifd)en ©nmmetrie unb Harmonie beä ©til§,

aber meiftenä mit unfehlbarer 2Sir!ung, fo baß eingelne 3nt)5vcr

>l)ve lang Erinnerung baiaon behielten. \H11d) im SReligionä

Unterricht unb am .sevauteubett fd)lug er nidn feiten biefe Saiten

an; biejenigen Verrichtungen beo geiftlid)cn StmteS, welche rein
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profaifdjer unb fogar medjanifdjer 2lrt roaren, übte er jroar im

gern, aber nüi um [o größerer ©eroiffenljaftigleit. 2118 (Srljolung

oon foldjen ©efdj&ften biente immer roieber am liebsten bie $oefie,

unb ba bie eigene sprobufrionSlrafl roirflidj oerfiegl ju [ein idiieu,

öffnete fidi eine neue Duette reeeptioen ©enuffeS, inbem fcobler

nodi in ieinen fpätern ^abren, ^uutiebft ueranlafu burdj bie Stubien

eineä feiner Söljne, bie fpanifdje unb porhtgiefifd&e Sprache fennen

lernte, um einige £auptroerfe ber betreffenben ßitteraturen im

Original \u lefeu. T aneben erfreute er fidi an ber JpauSmuftf,

welche bie bcrana,ewachfencn Xinber, bejonbero roenn ftc mährend

ber Serien im ©Iternljaufe fidi jufammen fanben, ju oeranfialten

pflegten. 216er er mar nidu cin^i^ barauf angeroiefen, fonbem

roenn feine fdjroadjen äugen oom ßefen ermübei roaren, griff er

nodj immer jur ©uitarre unb fang feine alten ßieber, bciufdic

uni italicuifdic, mit eigentümlid) aiiobruct'ouollem SBorirag, ber

ben Tiditer oerrtel unb [eben Zuhörer ergriff.

2lber eS nahte ba§ unentrinnbare Sttlter. -ieii Sfcobler im

x
\abrc 1853 feine ©attin uerlcrcn baue, bie ibm al§ üJhltter

ber eigenen Äinber unb als Srjieljerin ibr anoertrauter 2ftäbd)en,

alS irefflidie yn-tuohältcrin in oft febmercu Reiten unb audi al§

Sßfarrfrau in ^Irbeitofdiulcn unh 2trmenforge mit Aufopferung

ibrer legten .Uraft jur Seite geftanben baue, mar feine v>äuolidv

teit nur notbürftig Derforgt, unh nadibcm er luäbrenb einer :)ieihe

öon fahren jur Unterftttfcung feiner nidu mebr c\an\ auoreidienbcn

Äräfte ©ilare angenommen baue, wollte er Der Nemciubc eine

längere A-ortbaucr biefeS mit baufia,em ^crfonalmcdiie! ucrbuuDeuen

Notbehelfes nidu jumuten. ®r nabm baber im Jperöfi beS Ja^reS

1864 feim ©ntlaffung unb trat in ben :Hubcftanb, beu er in ber

Sßaterftabt, bei einem 2obuc wohl aufgehoben, nodi ;cbn ^ahrc

lang genojj, 6iS utuebmcnbe ©ngbrüftigfeil ibm jur öefdjroerbe

mürbe unb am L9. Sftooember 1 s 7 ."> ber lob ben 81jcu)rigen

©reis fo fanfl ^inroegna^m, roie er felbft eS in ber letuer

ou gerounfd}! baue.



©afomon loblcr. 15

2tm @d)tuffe btefer Überfielt be3 äußern 8eben§gange§ bleibt

uuo nod) bie Aufgabe, bie bid)terifd)e Sauföa^n £obler§, unb

bamit genriffermafeen bie innere ©ejdjidjte bcofelben, al§ ein

©on^e§ für fiel) ober roenigftenS alo benjenigen £eil fetne§

3Gßefen§ §u betrauten, me(d)er iljm ein blcibenbeö Anbenf'en in

roeitern Greifen ftdjern wirb.

23ci ber ^Betrachtung uon Nobler als ®id)ter finb brei fünfte

fjauptfäd/üd) in§Sluge §u fa|f eit : ba§ t)erpltni§m(i|tg fpate #er=

uortreten biduerifd)er sprobufrhritat, bie faft au3fd)lief}lidie 9l\fy

tung, in ber fie fid) bewegte, unb bie ©eroalt, mit ber fte in biefer

Stiftung licruorbrad) unb roä^renb ber beften ^al)re anbauertc.

SJon beftimmten Sftaturanlagen rann nur feiten mit einiger

@id)erf)eit gefprodjen werben; frühzeitige Anregungen in bcftimnuer

9ftid)tung (äffen fid) meiften§ nad)iucifen, fetten aber nur eine

allgemeinere ©mufängticbt'eit uorau§, bei runftlcrifdjcn Naturen

alfo Seb^aftigfeit ber @inne§auffaffung unb ^^antafie, uerbuuben

mit gemütlidjer £iefe. Anregungen, bie 31t folcfjer allgemeiner

Tiouofition ^tnguJommen muffen, Ijaben aUerbtngö aud) bei Nobler

fdjon frü^eitig ftattgefunben ; aber mir rjaben gefeiten, baft er fidi

anfänglich ct)er 311m getanen als 311m ®id)tcn neigte unb bau

bie Siebe $um erftern Ujn aud) fuäter nid)t uerlieB- SGßaS bem

®id)ten ben Vorrang uerfdjaffte, mar jebenfaUo jum £eil bie

Seftüre ber alten ©id)tcr, welche bie geteerte ©dnilbilbung mit

fid) bradjte, uiclleid)t aber aud) ber nur negatine Umftanb, bafj

Gelegenheit unb Mittel 311 runftlerifd)cr Mbtlbung zufällig

fet)lten. Nobler fclbft fagte root)l fuäter gc(cgcntlid), c§ fjättc il)in

aud) au bev utr Erlernung malcrifd)er £ed)nit" nötigen ©ebulb

unb Auobauer gefehlt, woran ebenfalls etwas 2Ba§re§ fein mag;

unvid)tig wäre nur bie 3Cnfid)t, bie leiber fid) nidu feiten gcrabc

bei [ungen Tulitevn finbet, ber Ticbtcr bebürfe fo uiel alo gar

feine ted)nifd)c Sßorbilbung unb 3)urd)bilbung, als ob ba§ äftaterial

ber (Sprache, bao freilid) uon Sftatur feiner unb fügfamer ift alö

(Stein unb garbftoff, bem SDrangc jum Tiducn fdion gleidjfam

gan^ fertig unb burd)auo willig entgegenkäme. 5üt)atfadje ift, bajj

lobler in feiner
x
Vigenb Don foldicm ©ränge wenig fruirte; bie

erften ©cbid)te, bie er machte, waren lurifctie ©elegenljeitSprobufte

uon ber Art, wie fte rooljl jcber einigermaßen gebilbete Jüngling
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\u oerfaffen pflegt, ohne borum fiel) jum Tiducr berufen ju

fühlen. Beiber finb jene ©rftlinge oon Tobicro üJhife einer

frühen ßerftörung aaoeibt worben, loorauo wir jwar [tt)liefjen

bürfen, bafj er feibft fie folchen SdjicffalS würbig fanb, aber

nicht, bafj fie uns Eeinerlei Einbau für bie ©efdu'd)te [einer biet)-

terifeben (Sntwitfluhg geboten hätten. SGßir babeu uno biefelben

mabriebeiulid) naeb 2lrt uon im Sfcadjlajj uorbanbenen ©ebicfjten

\u beuten, loelcbe lobler noel) [pater, alo [ein eigentlicher SSeruf

ihm bereits tiar geworben mar, im ÄreiS ber jjamilte nub bco

Tiebtemereino öerfajjte, meifteno beftimmten Slnläffen entfprungen

nub oon febenbaft beiterm (5t)aralter, aait^ entfpredjenb ber ®e

Iegent)eit, aber nicht für bic Cffcntlicbfeit beftimmi, [o bafj fie

hödiüeno alo formelle SBorübungen ober alo ©r^olungen oon ber

Arbeit an bem erften gröfjern SBerle betrachtet merben bürfen;

bod) atmen einige barunter eine höhere Stimmung, SBegeifterung

für Kultur nub gfreunbfdtjaft; unuottenbel geblieben nub uou un-

fidicrm Tatum ifi ein cr>ifcbeo ©ebidjt, beffen ©egenftanb eine

romantifdje SiebeSgefdjidjte ift. (Sntfdjiebenen SDrang ul einer

gröfjern cuifdicn SDidjtung fdteint Nobler erft empfunben ]U haben,

alo er bereits Pfarrer in Sternenberg nub ^amilienooter war.

üftadjbem er int %afyx 1825, nngcrcqt bitrch bic Vcr'türc oon

©ürger unb Jpöltq, mehrere Heinere unb ein größeres ©ebidjl

auchrieben hatte, bic uon 3infPe^or £omer günftig beurteilt

mürben, erfchien ihm im ^ebntar 1826, alo er einco 2lbenb§ in

feiner Stubierftube raudtjenb auf unb ab tuanbcltc, bao viMlb bco

ÄampfeS unb Unterganges oon SWbwalben, unb jwar mit foldier

raft jur SBifion gesteigerter ßebrjaftigfeit, bafj er nicht blofj ben

©erlauf beS (SreigniffeS im ©anjen, fonbern eine :)icibe einzelner

Sjenen bcutlich oor fich fah nub nun volle je§n Jsahre oon

biefem ©egenftanb eingenommen blieb. 3ur SrHärung ber 2öat)l

beSfelben bient uno junädjfi blofj bic Erinnerung au jene [Reife,

mcld)e loblcr alo Änabe mit feinem SBater nad) Unterwalben

gemadji hatte. ;'lbcr fo nadibaltia, bie ^Inichauuua, biefco «rdmii-

ptafeeä gemirft haben modite, fo mar fie bodi feither burd) feine

genauere (Srforfdjung ber @efdji$te feibft ergänzt worben. 5)a8

8ud) oco .Uuoferftcchcro IVeicr, beffen Silber unb Jert DOrjÜg

lidi i^cciquct waren, bem Tiducr eine üftenge oon @injelt)eiten
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an bie S^anb 311 geben, battc er nur einmal auf ber @tabt=

bibliotfjef burdjgefefjen unb aus einer 2lrt uon <3dnid)ternl)cit

nid)t 31t meiterm ©ebrauef) 311 erbitten geioagt. @o mußte er

auf anberu SDBegen fid) atlmäblid) unb müljfam in ben S5ejt^ beS

©toffeS fefeen. 2)a§ er mehrere s
3)cale felbft nad) Jcibmalbcn

reiste unb bort auS bem ^Jcunbe non Augenzeugen 3cad)rid)ten

fdjöpftc, mar jcbenfallö ein Umroeg, ber in mancher §inftcf)t nod)

beffer jur ^adjt biente als ein 33ud); benn er fe&te it)n in uns

mittelbare 33erüt)vung mit Sanb unb Seilten unb ließ bie lebenbige

2(nfdiauung nie erfalten. &o mürben „bie ©nt'el §EötnMrieb§",

in (Sternenberg geiftig empfangen, erft in jQtrjel burd]gebad)t unb

311 Rapier gebracht, bann nod) einem befreunbeten Äritifcr jur

3)ur<f)ftä)t mitgeteilt, fo ba$ bie £>oragij'dje grift mel)r als erfüllt

mar, als baS SBerf im $at)r 1836 gebrueft erfd)ien. SDie Stuf=

natime, bie cS fanb, mar burd)meg günftig; e§ mürben bem

Xiditer öffentlid) unb pritmt Urteile jur Kenntnis ge&radjr, meldte

geeignet maren, feine 53eftf)eibenljeit auf eine Ijartc ^>robe 311

ftellcn; aber erft fpätcr l)atte er uielfad) ©clcgenl)eit, bie nod)

erfreulichere SEBaljrneljmung 311 madicn, baß baS SEßerf, baS er

bem gefamten 8d)mci}cryo(fe 3itgebad)t Ijatte, aud) mirflidi in

ben Sd)Oß beSfetben gebrungen mar, unb 3mar meiter unb tiefer,

als man ermarten burfte.

(SS ift begreifüd), ba$ er, burd) ben (Srfolg beS erften 3öerfc§

ermutigt, fofort an ein 3meiteS bacfjte, befonberS ba Scanner mic

ber Tid)ter unb Äritifer Submig Rollen ilm in bem 23orfa&c

bcftärf'ten. Slber menn fd)on bie 2Baljl beS erften ©toffeS nid)t

unbebingt glürflid) geroefen, fo nutzte er nun rollenbS bie

3d)micrigt'citen erfahren, bie bem Ijeroifdjen JhinftepoS ber 3^eii3cii

überhaupt cntgcgcnftcfjen, ilmi felbft aber unbemußt geblieben

maren, meil ifjm tbcoretifdje 23etrad)tung überhaupt fremb

mar. 3)icSmal fcl)mcbte il)m nid)t ein gan3eS 3}olt' alo .\>elb

uor, fonbern ein einzelner Sftann, ber Reformator gmingli, itnb

ba er bei ben „(Snfetn Üöintelricbs" mit ber patriotifdjen Sc=

geifterung mgleid) bie religiös t'atbolifdic, menn auch in fetjr

ibealifierter ©cftalt, ncr()crrlid)t batte, crfd)icn co ilmi mm boppelt

angemeffen, baß er, alo reformierter @eiftlid)cr unb alo gürdjer,

ben Reformator 3üridj§ befingen folüc. Tiefer (%fid)topnnt't

fiutro eiften. 2
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mar um hl, mcnn andi nur untergeorbnet, nidu gerabe glütflid),

mcil er geeignet war, bic politijdic Seite oon §roingliS ßeben

unb iDjätigfeit, meldte ebenfo bebeutenb ift mic bic firdilidic,

aber audi nodj roeniger poerifc^ als Dicic, in ben Jpintergrunb

^u rücten unb bic eben baber vülncnbcn ~dmucria,fcitcn poetifdjer

9e$anblung biefeS ©egenjtanbeS \\\ Derbeden, loblcr machte

eifrig unb geroiffen$aft bic nötigen hiftoriidtcu Stubien, unb eine

:Ucibc oon Silbern auS ;-^n)in^iio Beben begann fidi cor [einem

©eifte \\\ entfalten unb )U beleben; aber eine io edu poctiidic

Sßijton beo (Stangen nrie bei ben „(Snfeln SöinfelriebS" itellie fidi

nidii ein ; bev Stoff moilte nie redjl aufquellen. 9hut fügte co

bao Unglüd uieUciebt aber bno ©lud — bafc bev Tiducr

3L @. »vröblidi, bev bereits lllridt .vnttten befungen baue, mit

ber Seljanbtung ^minajio bem Jreunbe juoorfam, ber in feiner

^eidieibenbcit bann fofort oon [einem Vorhaben jurücftreten \u

muffen glaubte. ,"yröblid) nun- incllcidit jur Söeljanblung groingliö,

[oroetl i"ic überhaupt möglid^ ift, geeigneter ; aber audi ev mufjte

bie Ungunft beo Stoffes ftettenroeife erfahren. Tau tobler ben«

[elben in anberer i^eiie angegriffen hatte unb mobl audi burdi=

geführt hätte, bemeiot ber oottenbete erfte ©efang ieinco ©ebidjteS,

bev als Fragment in ben oon jungem Tiducvu herausgegebenen

„Siebern beo ÄampfeS" 1848 crfdiicncn ift.

;'lu bie 2 teile ber ©efdjäftigung mit ^roingli traten [p&ter

eine ^cit lang Stubien über ©uftau 2tbolf. Sd>on als Knabe

hatte lobler in ber Sibliot$el beo ©rofjoaterS bie „©efdjidjte

breiftigjä^rigen ftriegeä" von rdüller, meldte in einem

JUmanad) mit Äupfern oon tfbobomicrfii erfdneucn mar, eutbedt

uuö mit großem ^ntereffe gelefen, Der ©egenftanb entinradi

feiner 8uft au friegerifdjen (Sreigniffen, meldte mertroürbigertoeife

mben [einem £ang jum x
\bniiiid)cn beftanb; jugleic^ tonnte et

bem an ßroingli unerfüllt gebliebenen Drange genügen, bie Jbe<

Station \n feiern, ober [ei co nun, bafj er ju biefer

Aufgabe uid)t mehr bie nötige Ärafi in fidi fühlte ober bafj bie

unternommenen hiftoriidtcu Stubien ilm ju ber ^infidu führten,

bafj audi bei ©uftao »Hbolf neben beut religiöfen x
\bcalc iebr reale

politiidte mitfpielten, bic uidu in Sßoefie aufjulöfen

mären furg: audi biefer $lan blieb unausgeführt. Unb bodt
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mujjte beut ©eiftc ber STieugeit irgenb eine Jpulbigung bargebradit

werben, SBenn eS nun ol§ unmöglid) erfdjicncn mar, bic neue

geiftige 2Bett bev Deformation epifd) ju geftalten, fo roar bieo

letzter mit ber (Sntbechtng ber neuen üßklt jenfeitö beö DgeanS,

roeldie ja ein öebeutfameS SSorfpiel ber Deformation geroefen mar.

Unb and) l)icr tonnte ber SHdjter auf feine ^ugenb gurüc!greifen,

roo it)n bic ©efd)id)te be§ Äolumbuö in ber SDarfteEung oon

(Sampe mäd)tig angezogen t)atte. Silber bie§ma( roaren uid)t bloß

f)iftorifd)e
, fonbern aud) naturl)iftorifd)e SBorftubien nötig; es

fjanbelte fid) ja um ©arftetlung be§ iffieltmeercS unb bec tropifdjen

klima§, bic ber ©id)ter nie mit Singen gefcljjen Ijatte, unb {ebenfalls

mußte rjter bic SjSfjantafic beut ©tubium §u £tlfe t'ommen. 2)aö

Slftajj, in roeldjem bie§ orme §ßerle|ung ber üftaturtreue gcid)cl)cn

ift, mirb immer ein 25eroei3 für I)or)e poctifdje Begabung Hoblers

bleiben; co ift erftaunlid), roie er fid) in biefe frembe, große

)caturroelt, fomic aud) in bie Umgebung eineö ronigtidjen ,v>ofeo

5U oerfe&en unb barin 31t beroegen mußte, faft fo fidjer roie in

Dibrcalbcn, bat er fo oft befud)t Ijattc. SDie @r^d^lung unb

Sd)i(berung im „Äolumbu§" jeigt atferbingö nid)t burdjgangig

bic .N>öf»e unb Äraft roie in ben „(htt'cln iiMnt'elricbö" ; ber

©idjter mar ja aud) faft jroanjig $ab,re alter geroorben unb burdj

t)äuä(id)c ©orgen unb 2(mt3gefdjäfte mefjr als früher in Stnfpruä)

genommen ; aber er arbeitete mit offenbarer Siebe, unb einzelne

Partien gelangen it)tn uortrefflid); audi ftct)t bau ©anje in 3(bfidu

auf (Sprache unb SScröbau rooljl nod) über bem erften SCßerf.

„ÄolumbuS" rourbe in ber finden Qtit oon jroei 3 a^ven oottenbet

unb crfd)ien im 3>a§r 1846. ©a ber ©egeuftaub bem SSaterlanbe

fern lag, fanb aud) bic 1)id)tung bei roeitem nid)t bie Verbreitung

unb Slncrfcnnung in ber ©djroei} roie bic „(Snfel 2BinMrieb§".

(Sin bcutfd)cr Jtritifcv r)at fid) fcfjr güuftig über biefco SGBerl

auogefprod)cn.

Ter ©rang jur SDirfjtung t)attc nun nadjgelaffen, aber er*

fdjöpft mar er nod) nidit. 2tn ein größerem 2öer! badjte Nobler

nid)t mc()r, aber 511 einem deinem fülilic er nod) ßuft unb .Uran.

(Sine 2lrl Vu-immel) uad) Unterroalben unb nadi ibnllifdicni ^rieben

(ber übrigens aud) im „.Uolumbiio" bei ber Sdjilberung ber

v\nbianer feine Stelle gefunben battc) führte ibn attpJiitlauo oon
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aIüc. Da§ f rubere Vcbcn bicico "JUauuco unb bann fein (bamalo

noch imbegroeifelieä) auftreten an ber SCagfafcung in Stanä bot

©elegen^eit JU t'riegcrifdien unb patriotifeben Sjencn, mil mcldicn

bao Vcbcn beo ls~infieblcro in um fo mirtfamern ßontraft gefefcl

roerben tonnte, 2tber bao 3föfeHfdjs3Rnftif<§e, ba8 ÜJhralulöfe

unb fpe^ififeh .Uatbolifdic, mcldieo nur ber letztem Seite tag unb

nidu ganj $u umgeben mar, tonnte S£obler3 Sinn für Sftatürlidjfeit,

.^larbcit unb gefunb proteftantifdje Sfteligiofttdl nid)t auf bie

Dauer anheben. Seine öegabung mar unh blieb auf bao grofce

heroifebe @po§ auofdilicf^licb gerichtet, unb bafür mar ibm nun

Die .straft aüerbingä entfdjrounben. (Sr empfanb bao oft mit

ÜBeljmut, aber aud) mit flarcin SBeroufjtfein ber Unabänbertidit'cit

unb barum julefct mit (Srgebung. 2113 er fid) in ben :)tubeftanb

jurücfgejogen unb bie 3d)mcUc beo ©reifenalterS übcrfdirittcn

baue, erlebte er im ^abjre 1868 nod) einen Curjen Sftadjfomtner

poctiieher Ibätigt'cit; aber er fclbft mar fern bauon, biefe [Regung

$u überfdn'iuen, unb eo märe irrig $u glauben, eine biober in

ibm öerborgene hirifebe Slber [ei erft jct?t noeb aufgebrochen.

SEBir haben gefeben, bafj er and) oor [einer epifchen Sßeriobe unb

nod) roäbrcnb bcrfelben einzelne Iprifcbc ©ebidjte oerfafjte, unb

mehrere bcrfelben bürften mohl auo feinem üftad&lajj nod) mitgeteilt

werben. Taft er nun am Sdjlufj feiner biduerifchen 8auf6aljn

ju biefer ©attung jurücffeljrte, ift alfo nid)t auffattenb, befonbero

ba co nur für Eurje ;->cit gefebat) unb ber nod) einmal ermaebte

trieb fid), abgefeben non einigen fchcr^haften Sßrobulten bei

A-amilicnanläffcn, auf eine ber engften formen bcfcbränt'tc, in

benen ltirifd)e Sßoefie fidi bemegen tarnt, bao Sonett, Tic auo

biefer ^cit ftammeubcu Sonette enthalten, mie co biefe feincomego

leiebte vs-orm oerfangt, nur je ein S3ilb ober einen §auptgebanfen;

Die Stimmung ift rnbig unb t'lar, etmao clcgifcb gefärbt ober

Dibattifcl) geroenbet, mie co bem ©rei[enalter natürlich ift. Sin

©runbgebanfe, ber burdi bie meiften biefer Sonette binbiircbgclu,

ift eben ber, bajj beut X'lltcr nichto mebv befchieben fei alo bie

(Erinnerung, bie fid) bann freilid) nod) finnig unb rührenb genug

auoipred)cn fann.

<*nDlidi mufj noch ermähnt roerben, bafj lobler, alo er bie

probuftiue Kraft abnebincn fühlte, ober aud) fdion früher, menn
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bie[el6e jeitroeife nü)tc, gur ©rbolung ober jur Unterhaltung

imb Übung einzelne 3tüct'c frember SDtdjter übcrfe£te; fo eine

9fteü)e uon (Sonetten StaffoS itnb eine 2lii5iuat)l uon tyrifd)4>iba&

tifdfjen ©ebidjten be§ (Spaniers! 8ui3 bc Seon n. a. ©ute Übers

[e^ungen [ct?cn immer ein gemiffc§ *DtaJ3 uon eigener -}>robuftion>v

traft uorauo, aber nirfjt notmenbig gerabe in ber ©attung be§

Originals, imb [o bemeifen bic öorliegenben groben eben audi

nur, iuaö fid) uon felbft uerftefjt, ba$ bie allgemeine poctiidie

Anlage XoBIerä itjn befähigte, bie Sd)önb,eit [nrtfdjer ©ebidjte 31t

empfinben imb nadjjubtlben, roäljcenb feine eigene ^robuftion faft

aitöfdyiicßlid) auf bie (5pi! befdjränft blieb unb and) r)icr nur auf

größere SBerre gerietet mar, bagegen fürjere (irgäl)lungen,

SSattaben u. bgl. nid)t umfaßte. Ta bic Überfettungen }imädift

nur Sefefrüdjte roaren, fo mögen fjier jum Sdüuffc nodj einige

^coti^en über bic Schüre folgen , meld)e febenfallQ alö eine

DtoljrungSquelle für bic eigene Sßoefte Noblere $u betrad)tcn,

übrigens gelcgciulid) fd)on früher ermähnt morben ift. ©eljr

reicbljaltig unb mannigfaltig mar fic nid)t, ba fd)on ber 2lufentfjalt

auf beut Sanbe bic .v>erbeifd)affuug Dieler 93üdjer erfdnuerte; aber

roael Xoblcr befonbers fdiäijte unb liebte, ta§ er immer mieber.

©0 tarn co, bafj er au§ römifd)cn unb italienifdicn SDidjtern,

beioubers ÜBirgil unb £affo, große Partien auomenbig luufuc

unb oft balb ober gan^ laut uor fid) t)er fagte, mao ir)m ju

uerfd)iebcnen 3 e i ten ^ n<i> Biucifen m0¥ Su ftattcu tarn.

©on Corner batte er nur bic ^[\a$ im Original gclcfen

unb begnügte fid) fpätcr mit ber Sofftföen Überfettung. SBiel

geläufiger mar itjm bas
1

ßatcinifdjc, unb jroar neben Birgit nodj

Cuib, NSora^ unb befonberö aud)Xibull; uon italicnifcl)cir^roiait'ern

fa§ er baitptfädiltd) ©uicciarbini; unter ben ©iditern ucrebrtc er

neben Sffriofto unb Xaffo codi audj Petrarca; uon Tante*

„©örtlicher Atomübic" mar it)m, mic mol)l ben meiften, bic ,,.s>öUc"

oertrauter alo baä „^egfeuer" unb „^araoieo", roeil bort größere

Vlnfdmuliebt'cit unb ^crftänblidü'cit (jerrfdjt. £)ie fpanifdic Spradje

unb ßitteratur lernte er erft fpätcr Cennen unb laö bann mit

Vorliebe bie ©ib [Romanzen, oon ©eroanteä bie ,/Jnimancia" unb

„Ton Ouirote", baneben ucrmifd)te ©ebid&te aito ber „,vlorcita"

uon SSöljI be A-aber. „Tic ßujtaben" bco (Samoenä batte er



22 Salonton Eobler.

ano bor Übcrfe^ung oon Tonner fennen gelernt, beuor er ba^u

tarn, fie audj nodj im Originale $u tefen. Wlit SBergnügen

(aä er [pater audj jirbufi in ber ftberfefcung uon Sdjad Sieben

biefen oorfjerrfdjenb epifdjen ©idjtungäroerfen blieben bie Inrifdien

unb bramatifdieu, unb neben ben auolünbifdicn bie cinbeimijdien

nidjt ucrnadiläffigi ; bodi fanb Jobler am SDrama, auägenoms

mert bie 3 lüde uon ©oetlje unb Scbillcr, roenig ©efdjmacf; uon

neuem beulten Sorttem liebte er Jpölberlin, hindert, £cnau

unb ©eibel.

(Sbenfo viel Anregung mie auo ber Veftürc fdiöpfte lobler

auo beut innigen üßerfeljr mit ber freien 9£atur, ben er uon 3mAcn ')

au bio in fein bölicreo xHltcr pflegte, befonberö aber gerabe in

ben fahren, mo er am meiften mit bicbtcrijcber Sßrobultion bes

idiäftigt mar. 3U tiefer S^ätigfeit, fomie jur Äongeption uon

^rebigten mar tfjm 35emegung in ber 9?atur faft SBebürfniS nnb

SBebingung.
v

-?llo er in £ir$el bie „(gnlel SQBinlelriebS" au§*

arbeitete, unternahm er ^äuftge 2tu§ftüge in ben (Süjlroalb nnb

in ba§ benachbarte §ügeffanb uon 3US« ®r machte fiel) am

üßadjmittag auf ben SEBeg nnb marjd)icrte ctma eine otunbe; bann

lief? er fiel) in einem iänblid)en SOSirtS^auä einen .Vtafjcc geben,

ber feine 8eben§geifter crl)ö()tc, unb auf beut §etmroeg famen ihm

bann bei rafdiem ©ang oft längere Reiben uon Standen ju Sinn,

bie er, oft idnueifuriefcnb ju >>aufe angelangt, foglcicb $u Sßapier

bringen mujjte, um fid) be§ Überbraugeo ju entlebigen. SBon

©mbratf) auo, beffen nähere Umgebung roenig Oiaturfehönljcitcn

barbot, bcfnd)tc er ba3 23ülad)cr §arb, rodeln'* bamalo nodi

oielc fd)öne (Sieben enthielt, ober bot bortigen Vinbenliof ober

Die ©egenb, mo bie S£öf| fid) mit beut Steine Bereinigt.
v
\n

icineu letzten
v
\aliren, mo ibm weitere ©finge bereits OJiiibc uer-

urfaditen, roaren ber 3ur^öerg, baä 3ilill)tihli, bie bobe Sßro

iiienabc, ber ^Mak, ber botanifdie ©arten unb eine Stelle in ber

(Snge, bid)t am Ufer bco See§, bie Orte, bie er abroedjfetnb

regelmäßig bciiidue unb bie ibnu bie legten poetifdjen ©ebanfen

einflößten.

©rftfcere ©efellfajafi fnduc er nidjt auf, mäbrcnb er in

engem Greifen leidn angeregt unb anregenb mar. Tagegen

beiudue er gern bie idimei^eriidicn ©olfSfefte, befonbero bie
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©djüfcenfefte, unb bamit Ijängt gufammen, baf$ er militärifdjen

Übungen 6eigurool^nen ober fogar nadjpreifen nid)t »erfdumte;

fdpn ben Äna&en Ratten ja f'riegerifd)e ©djaufpiele umgeben, unb

tebenbige 2lnfd)aimngen aus biejem ©ebietc waren iljm für feine

epifa>f)eroifd)e £>id)tung unentberjrHd). S)iefe Steigung ftanb mit

feiner perfönlidjen, üorroicgenb fanften unb füllen Statur in feinem

unlösbaren Sßiberfprud), unb er ratlbigte aud) ben fünften be3

griebcn§, inbem er ©emälbeauSfteuungen unb mufifalifdje 3tuf=

fü^rungen befugte, fo oft ibjm (Gelegenheit ba$u gegeben mar.

$reunbfd)aft uerbanb ü)n, nadjbem er feinen ^ugenbfreunb

»erloren r)atte, mit Männern, roeldje gleid) it)m 311m geiftlidjen

©taub bid)terifd)en S3eruf ^injubradjten, uor aßen mit 21. @.

gröpdj, bann mit 33onü)aufer unb mit ben Jüngern $ürd)erifd)en

©idjtern 3t. 2öeber, SC. £>afner, % Äübler, (L SJteger, überbies

mit bem 311 früf) uerftorbenen letaler (Steiner von 2öintertt)ur,

ber ben pan geljcgt fjatte, ^Üuftrationen Su &cn »@nWn
ÜZÖinfelricbS" 31t entwerfen, unb mit bem £üftorienmaler SSogcl,

ber baju morjl nod) befähigter gemefen märe, wenn feine Vorliebe

nid)t ber altem Qdt gegolten Ijätte.

Über alten biefen anregenben unb förbernben föinflüffen barf

aber nid)t oergejfen werben, baf$ bie innerfte unb reinfte CucUe

ber gSoefie im ©emüte beS $)idjter§ felbft fließt, bei bem einen

ungeftüm fprubelnb unb ftürmifd) aufwattenb, bei anbern fanft

unb flar, aber unauftjaltfam Ijeoorquellenb. STo&Ier gehörte 31t

ben Staturen ber letztem 2trt
; fein ©emüt war fiublid) rein unb

fjarmloö, fjarmonifd) geftimmt, barum aud) meljr §ur SDarftettung

be3 einfad) ©rofen unb Sd)önen in Statur unb ®efd)id)te al§

§ur (Sfjarafterijiif tiefer üegenber 6igcntümlid)!eiten geeignet.

%btv ber ©egenfaij snnfdjen Älafftfd) unb Stomantifd) reicht im

rwrliegcnbcn %aU fo wenig wie in äfjnlidjen aus, bie Statur*

anläge eineä £)id)ter§ mit einem @d)tagwortc ju bcjeiduien. ®ie=

felbe war bei Nobler ofme Zweifel me*)r 0C1U ^affifdjen Gtjarafter

zugeneigt; aber bie romanifdjen SDtufter, benen er nadjftrebte,

unb bie ©egenftänbe neuerer ©cfd)id)tc, benen er feine ^OZufe

weihte, laffen aud) einen romantifd)cn $ug m tym nid
)
t yer '

rennen. ®ic 93tiföung beiber Elemente beruht auf jenem Un-

ausfpred)lid)en unb UnuaParcn, bas eben ben Räuber ^ er



24 ©aloriion lobler.

lebenbigen Sßerfönlid)!eii anomadit nnb in feiner anahnifdicn i>c^

tradmma, obne :Keft aufgebt.

@o Cann beim and), roa§ Xobler nlö s
3)ienfd) feinen 9täd)ftcn

nnb in allgemeinem Schickungen war, r)ier nid)t morjl bargcftcllt

werben ; natürlicher (Sbelfinn, lautere SBaljrljafrigr'eit, JpergenSgüte

nnb ^eidieibcntjcit waren ©runbjüge feines 3Bcfcn§.

SGÖie roarm er für bao SBaterlanb fnblte, jcigte jebe 3tropbc

feinco .\>anptwcrfco; aber nud) ber Saterftabt bewahrte er eine

linanolüidilidie iHnbängUdifeit nnb begleitete mit ungefdjroädjter

Xcilnal)inc, mätjrcnb er felbft alterte, btc fortfdircitcnbc §öer=

jiingnng bcrfclben. @o möge beim fein ^Inbcnf'en in iljr nidit

ucraltcn !
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3nbcm unfere 3eWrift *) „oaterlänbifdje Sittevatur unb

ftunft" alö ifjrcn ©egenftanb bejeid^net unb ben Flamen bcs

SSaterlanbeä felbft 31t bem irrigen madjt, Ijai fte biefe gorm ber

2tnfünbigung gegenüber bem SSaterlanbe felöft roie gegenüber beut

5luslanbc gu rechtfertigen. <£>ie mat)re Sftcd^tfertigung faun er[t im

Söert unb (Srfotg il)rer Seiftungen befteljen, eine oorlaüftge finb

mir febon jefct bem ^nblihun [djulbig. 2Iud) biefe bürfte unter=

bleiben, roenn ber (Sinn unfereS £iteUi bloft ber märe, bar) mir

für bic $ftege ber allgemeinen Sitteratur unb Äunft auf bem

geograpl)ifd)en üöoben ber ©djtDeij arbeiten motlen in berfelben

SLÖeife, roie eine beenge uon geitfdjriften be§ 3ns un^ 2lu3lanbes

e§ bereits tfjun; in biefem $allc Ratten mir 6(ofj anzugeben,

marum mir ben norljanbeucn Überfluß nod) uenneljren mollen.

(5s Ijanbelt fid) aber um Äunft unb Sitteraiur mit ber nähern

25eftimmung, ba% ©egenftanb unb SSeljanblung uon oaterlanbijdjem

©eifte befeett fein [ollen, ^Diejenigen nun, benen bas SDafetn

eines fo(d)en ©eifte§ auf jenem Gebiete sroeifclfjaft ober uuflar

ift, mögen aus bem ^olgenben erfeljen, bar) mir felbft, in aller

33eidieibenl)eit, bnrüber ins ßlore ju fommen erft oerfudjt Imben.

SÖenn mir „©egenftanb unb 2M)anblung" unterfdjeiben, fo ge-

fcf)ier)t üics mit 2tnfd)luj3 an ben gemöfjnlidicn i8prad)gcbvaucri

;

in ber edjten Äuuftübung felbft bebeutet ber „©egenftanb" nicht

bloß hen fogenannten „Stoff", fonbern juglcid) bie eigentümliche

Slnfdiauungsmeifc, ben ©efid)tspunt't, ben ber Äünftler an ber

(£ad)e fiubct unb in ber gangen gorttt feiner SDarfteÜrtng ausprägt,

©er „nadte" ©egenftanb nad) feiner aujjerlidjen
,

geogra»r)ifdt>

gefd)id)tlidjen guge^örigfeit mad)t bas ioar)rr)aft SBaterlänbifdje fo

menig aus, bajj es jroeifelfjaft bleibt, ob mir $. §B« rcbiUer, an*

menn er ein geborner ©dtjroeijer wäre, einen im engern @inn

*) „Sie ed)roeij" 1861.
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„oaterlänbifdjen" Tiducr nennen roürben, roeil er bat Icll unb

jraar in ber oorliegenben SBeife bcdanbclt fiat. <3d)ilXcv ift attd)

öon bor 3dm>ctv sunädift ber bcutfdicn, fietä unb nculicli ganj

befonberä mit Jpinroeifung auf feinen Stell gefeiert roorben. (5r bat

co oerbieni ; aber eS ift bennodj bie ^roge, ob biefe SSere^rung

nidjt bau SDidjterge'nie galt, baS non roeltbürgerlidjem Stanb«

punfte bat [£ret$eU3$elben trgenb einer Station in aller ^orm*

oottenbung, mit berounberungSroürbiger SBärme unb 9catttrtreuc

lieb anzueignen uermodjic, fo baf? mir mit Vcidnigteit in biefen

u-bönen Körper unfere nationale Seele hineinlegen unb nur nod)

Den Tiditer erroarten, ber uni aud) biefe ^utljat n0(h aönimmt.

Äein Unbefangener roirb in biefer oorübergeljenben Semerrung

einen Angriff auf bie rein biduerifebe ®rö|e 3d)illero jcben
;

beim mir behaupten ebenfo fein
-

, bafj ein geborner 8d)mci^cr trofc

lieber poetifdjer ©egabung unb tro$ feiner SBeljanblung auo-

fdjliefelidj „uatcrläubifdicr Stoffe" nod) itid)t oljnc roeitereä ein

„iebmei^eriidier 9cationalbid)tcr" X;cif?cn bürfc, fo mie itmgct'cbrt,

bal biefe Söegeicljnung einem (Singebornen ober gfremben julommen

tonne, ber atiolmtbifdic ©egenftdnbe non roefentlidj inldnbifdjem

Stanbpunfte auo roieberfpiegelt. (§§ fjnnbclt ftd) alfo Ijier ju*

ndd)ft nicljt nm Eünftlertfdje SEBürbigung beftimmter SJkrfonen ober

inerte, fonbern um bie freilief) Ijodjioiditigc unb fdjnnerige ©or*

frage, ob co in ber .ttunft überhaupt ein ©Raffen, ©eniefjen unb

Urteilen gebe, bem niä)t, meljr ober weniger beraubt, nationale

Elemente beigemifdjt rodren; eo fragt ftd), in roeldjem SBer^ältniS

fie ber Äunft beigemifdjt fein bürfen ober muffen, um fie nid)t

ju fdjdbigen, fonbern iuot)l gar ju beben; befonbero aber barum, ob

unb in roeldjem ©rabe fie in bie Äunftform fclbft ein* unb aufgeben

ober fie nur alo geiftige 2trmofp§dre ausfüllen unb umfebmeben.

Tiefe [yrage binioiebcr t'ann nid)t erörtert, gefdjroeige ent*

fdncbai merben, beuor auogcmadn ift, mao unter „national" ju

ucrftcljcn fei. Tic ©efdjidjte fclbft arbeitet an ber ,"ycftftcllitng

bieico begriff co iinaufborlid) unb in unfern lagen ganj beiou

bero ; mao fie aber bioanbin bauon ino Oteine gebradu bat,

fd)cint ungefüllt' iyolgcubco.

Seinem Urfprung nacb bejeidjnet bao SEBorl „Station" eine

bttrd) bie „©eburt" jufammenge^örige ®efetlfd)aft ; ©emeinfdjafi
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beö SBIuteS unb her Sprache ift bamii als roefentlidj gefegt. 2tbcr

fdion in bcr ©efd)id)te be§ 3tttertum§ ftnbeu mir gewaltige SBcrfuc^c,

bicfe urjprünglidiftc gönn menfd)lid)er «Bereinigung unb ©cfittung

ju überfdjreiten, eine 5JM)rrjeit uon Nationen ju[ammengufaj|en unb

bis auf einen gemiffen ©rab 31t oerf^metaen in bie (Shujett eines

„$olfe§", „Staates", „Söeltrcidies", in nieder bie angebornc

Stammgenoffcnjdiaft gurMgebrangt, erfefct wirb burd} mel)r ober

weniger gewaltfame fünftlidje SBanbe. ®nS römiföe 3^eic£) mar ber

lefete unb grofcartigftc 33erfud) biefer 2lrt, bcr längere 3eit beftanb.

£>ie Urfadjen feines enblidjen Uinftur^ee waren mandjerlet; für

unfern 3u>ecf mufc nur erinnert werben, baß bie auf ben Krümmern

becfelben uon ben eingebrungenen (Sermanen errid)teten deinem

Dteid)c im fübweftltdjen (Suropa g(eid) oon Anfang an eine 2}er^

mtfdjung uon Sötut unb @prad)e ber ftegenben mit ber beilegten

„Nation" jur ©runblage nahmen, eine größere oljne 3 !r,ei fe^ a{?J

bie fdjou bei ber rümifd)en Eroberung unb $>cilitärl)errfd)aft ftatt*

gefunbeu tjattc. Stuf bem 33oben jener Stetere wteberfwlte fiel) unter

mandjerlei 2Bed)felfällen ber äußern 3ftegierung§gemalt bie innere

üftijdjung ber 93olfsbeftanbteile ; am @nbe erwudjfen auf fo(d)er

©runblage im 3ufammenmiri'en unmillfürlid)cr ©tnffüffe mit ab=

ftd)tltd)en „SSöIfer" mit (Sinrjeit in ©pradje unb Gbarafter. 9Jcan

mag fie immerhin aueb „Nationen" Reißen unb ujr geiftiges ©igen*

tum „national" (bas beutferje SEBovt „uolfStümlid)" fjat eine anbere

SBcbcutung
)

; benn il)re Ghüjeit ift burd) bie ©efd)id)te eine nidjt

minber fefte als bie uon ber „Statur" ben altern „Nationen"

eingepflanzte; ja fie ift ifjnen burd) bie ftultur, bereit pefifter

3wecE allenthalben foldje Söiebergeburt tft, felbft &ur „gweiten

Statur" geworben; nur folltc man jur SBerpiung uon 9JHfct)er=

ftänbniö bie gwei Strien uon „Stationen" im 5prad)gcbraud) burd)

uorauögetjenbe iScgripbeftimmung ober jebcsmaligen 3u
l"
a

fc
ber

Attribute „natürlid)" unb „gefd)id)tlid)" untcrfdjeibcn. S3emerfen§*

wert bleibt immerhin, baß bie au§ ÜJiifdjung Jjertwrgegangenen

romanifd)en Staaten nebft (Snglanb nad) nnferm feurigen ©efi'üjl

unb <3prad)gebraud) „Nationalität" uiel entfd)iebcner bc|tfecn unb

barftellen als $)eutfd)lanb, märe eö and) bloß, tueil fie bie irrige

lebhafter ,3111- (Sdiau tragen unb gcltcnb madjen. Tcutfd)lanb

nämltd), b. I). bie .vmuptmaffc ber in ü)rcn gcfd)id)tlid) nad&meiS*
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6arcn SBoljnftfcen oerbliebenen, nur in bie ©laoen im Sorben

imb Cftcn mit ftegenber Äultur etngebrungenen ©ermanen, ift

aud) auf ber erften Stufe ber Sfcationalitcii verblieben ; bie Dielen

„SBölferfdjaften", alo mcld)c bic ©ermatten fdion in ältefter 3eit

auftreten, l)abcn jroar immer einige §auptftämme, nie aber, audi

nidn in ben g(an$eribften 3eiten DC§ beutfdicn Ataiferreidjeo, „ein

ÜBolf" gebilbet. (S3 ift gleid) unpaffenb, bic Tcutidicn barüber

ueripotten ober tröften ju motten. 3£ao SDraurtgeS ober Sdnnälv

lidico barin (iegt, liaben il)rc cbclftcn ©eifter ieber^eit (jinlänglidj

[elbft empfunben unb auogcfprocbcu ; aber fie fyabcn fid) aud) auf

gerietet an bem SBeroufjtfein ber eigentümlichen Vorteile, bie ibre

politifcbc 3cryplttterung unb Ciutmadjt jroar nid)t erzeugt, aber

ebenfo roenig aufgeben uevmag. "üDcit bem 95lut unb ber Sprache

bat fid) bei ben ©eutfdjen aud) bic gange urfpritnglidje ©emüt§:

anläge, bic bei fortgeschrittener Kultur boppclt foftbare Erinnerung

be§ ^olt'co an feine eigene ^ugenbjeti oottjMnbiger, burdjftdjtiger,

lebenbiger erhalten, unb c<5 fliegt irnien barans ba§ SBermögen,

aud) bic Eigenart unb Entroicflung anberer SBölfer unbefangener

aufgufaffen, grünblidjer ju burchfdiaucn unb treuer mieber bars

juftetten. Tiefe let.uern Eigenfdjaften einer überhaupt mehr nadi

innen gerid)tcten Sinneöiueifc t'ommcn nun ^iuar r>orncf)mlid) ben

„©ebilbeten" ju; aber „bcutfd)c 23ilbung" ift ja eben aud) ba§

einzige Tcutfd) = Nationale; uon einem bie §BolE§maffen burch

bringenben politifd)cn ©inbeitobemufufein ober aud) nur -inftinh

rann unter ben obroaltenben 9Serr)dttniffen nidn bie Webe [ein.*)

Tiefe oorbereitenben SSemerfungen umren unentbehrlich, lucnn

bic ^Nationalität ber S<jt}roei$, uufer eigentlicher Jragepunft, richtig

gefaxt roerben [oll. Tiefelbe roirb vom 2Iu3lanb geroöljnlid) fchr

äiiHcrlid) al§ ein blof^eo ©emifd) uon SBeftanbteilen breier Statto*

neu uerftanben. Ticfco üEßort mirb babei natürlidt) in feinem

altern Sinn genommen, roobei nur noch ju bemertcu, bajj frans

jöftfd), italienifd) nnb romanifd) in ©tut nno Sprache füglidj

bem Tentfd)cn gegenüber alo Eine Nation gercebnet roerben

bürften, rocÜjrenb fie an fiel) [elbft bodi icbou ( menigfteno bie

beiben erftern) ©rudjfiücte uon Nationen jroeiten ©rabeä finb.

Ulan oeraeoenroärtige fiel), bafj bieie SBorte 1861 ejefeferieben mürben.
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(Sine „^tifdnmg" aber Ijat I)ier nidjt ftattgefunbcn, unb baS fRcitfct

unfere§ bennod) befteljenben politischen (§inl)eit§beroufjtfein§ ift nidjt

anberS ju töfen, als inbem ber Nationalitat§begriff abermals,

märe eS aud) ben befonbern SSer^dltniffen ber ©djroeig aliein ju=

(iebe, umgebilbet wirb. %a, eS gibt eine ^Rationalität „brüten

®rabcs"; fie Bereinigt bie SSorgüge ber beibcn erftern, ift ein

üftittleresJ, aber NeucS, £wl)ereS groifc^en il)nen, unb U)r einziger

Nachteil ift, ba$ fic ftd), bis jefet roenigften§, nur auf befd)räni>

tem Nannte, unter au§naljm§roeifen Sßer^dltniffen fjat bilben unb

behaupten föunen; beim auf bie „große Sdjroefterrepublif" ber

„Bereinigten" Staaten ftd) 51t berufen, ift 3111* ©runbe mi^lid) unb

aud) fonft nid)t ganj richtig, ba fie utclme^r eine jüngfte, oterte

Stufe Bon Nationalität bargufteffen beftimmt fdjeint. Sdjon ber

3eit nad) eridjeint bie Sdjmei} in britter Sinie; im mer^nten

3at)rl)ttnbert, tbo bie ©runblage beS 23unbeS gelegt würbe, waren

bie romanifdjen Nationalitäten bereits feftgeftellt, ber beutfdje

NeidjSnerbanb bereits gelodert. 23rud)ftütfe beS lefctern alfo,

weldier baneben fortbeftanb, waren eS, bie ftd) allmätjlid) ab-

losten unb jum Äern einer engern SSerbinbung fniftallinifd) ju*

fammenfcb/loffen ; Srudjftücfe romanifdjer Staatenbilbung roaren

es abermals, bie im ©üben unb Söeften burd) fdjroanfenbe 3U=

ftänbe Bon ©elbftänbigteit unb 2tbt)ängigfeit tjinburd) jum enb=

lidien 2lnfd)lu§ an bie ältere (Sibgcnoffenfdjaft reiften unb Ujr

enblid) förmlid) hinzugefügt werben mußten, weil eine 9)cad)t,

gröjjer als alle ©rojjmädjte, bie Natur beS Sanbeö, eS »erlangte

unb aud) bie ©cfd)id)te ben burgunbifdjen Xcil ber Scfuuei} immer

in ebenfo naljer Sßerbinbung mit <Dcutfd)(anb unb ber beutfdjen

Sdjroeig als mit granfreid) erhalten Ijatte, bejonberS burd) bie

Deformation. 5£>arutn brauchte roeber eine SJcifdjung ber Spra=

d)en ju einer neuen, nodj eine Söerbrängung ber einen burd) bie

anbere einzutreten; bie Sprachgrenze ift in frieblid)em SSerfetjr

ftets eine ffüffigc geblieben, bie unmittelbaren Nad)barn »erfteljen

fid) Bollfommcn, bie entferntem werben eS im 2Bad)fen ber 33il=

bung unb freien Nieberlaffung immer meljr lernen, unb wenn

man glaubt, um „ein ©oll" 31t bilben, muffen alle ©in^elnen

bie gtetdje gunge "ben, fo ift biefe Sebingung aud) bei Staaten,

weld)e 2(ufprud) auf jenen Xitel mad)cn, bei weitem niäjt uoll=
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ftänbig erfüllt. SOBa^r bleibt, baß in biefer Nidjtung unfere

Nationalität nod) ju roünjdicn übrig iäf?t ; aber ibv förmlicher

SBeftanb ift ja and) nod) jungen Tatumo unb roirb mit ben jctM

»or^anbenen ÜJUtteln bem 3 iel Dcr ^uogleidjnng immer fdincller

ficli nälicrn. Tiefe (Srroartung gilt and) oon ben übrigen^ bet

^abt nad) weniger bebeutenben romanifdjen SBeftanbteüen unferco

©üboftenS. Ter Äanton Stcffin freilid) liegt jenfeitä nnferer

Naturgrenge unb ift ber Slnjieljung an ba§ neue Äönigreidtj

Italien auägefefct; beunodi bat er bio jefct il)r ruiberftauben unb

roirb fid) aud) ferner alo ©Heb unferco 33unbe§ ebenfo mol;l

beftnben, roenn er nur für feine offiziell ancrt'annte ©pradje

nidit bic allgemeinere (Geltung ber fran^öfifdicu uerlangt. £>ie

romanifdien Söünbner jtnb innerhalb ber Naturarcnjc mit ben

Teutfdicn fo eng }ufammcugcfd)loffeu, bajj an il)rer ;^ugel)örig

feit gar fein 3rocifcl f
cin tauu

r
llm f° weniger, ha ihre ©pradtje

ntd)t jugleidj bie einer auswärtigen 93cadit ift unb bei bereit*

williger Anerkennung, bie iljr im engern unb roeitern SBaterlanbe

jufommt, fdion alo merfroürbtgem ©enfmal Ijoljen Altertums,

bod) meiften§ fid) mit .sienntnio unb ©ebraudj ber anftofjenben

2diriftfprad)cn oerbinbet. 3m S^gen *>arf behauptet roerben,

ha\] bie 33erfdt)ieben§eit ber ©pracbeu für bic ^ortbilbung fdjroei*

v:rifd)cr Nationalität, nadjbem biefe einmal tro£ iljjr §u ftanbc

gdommen, feine Ijemmenbe, efjer eine förbernbe ÜÄadtjt übt, inbem

fie burd) ben Äontraft bat ©cfüljl ber (Shujeit nur bereichert

©aß aber bic Bereinigung im gangen eine frieblidje, freiwillige

mar, nur getragen oon ber Notroe^r für gemeinfame ^ntereffen

ber 3c(bftcrt)altung gegen gemeinfame gfeinbe unb oon Derjenigen

Notroenbigfeit, bie allem gefdiiditlid) ©eroorbenen innewohnt, immer*

I)in oon einer anbern, alo bie bei ber ©eftaltung anbercr ©taaten

burdi gciualtfamc Untcriucrfung unb umuürbigen VanberbanDel

ftattfanb, — bao ift unb bleibt bic ftrouc unferer Nationalität.

2ßa§ inbeo biober für biefelbc angefübrt roorben ift, mar

uorl)crrfd)cnb nur negotii), 3lbroe§r Don ^meifeln gegen ibren

Segriff unb Ujre ilKbgliditcit im allgemeinen, "silbern nur nun*

mebr bagu übergeben, ihren eigentlichen nofiiiuen "siibali bar

aufteilen, untcrfdmbcn nur auf ber angegebenen ©runblage oon

Natur unb ©efc^ic^te eine im engem rinn politiiclic, eine mora
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Iifcf>e unb eine littcrarifd)=fünfttcrifd)e Nationalität, »on meldten

brei bie le^tere {ebenfalls uon ben erfteren abhängig unb ber

fd)lief3(id)c .vmnptgegenftanb unfere $rage ift. ©ic ^Betrachtung

ber potitifdien fd)lie§en wir fügltd) an bae SSortge mit ber 33e=

mcrt'ung, baß jene greimilligceit beö 2lnfd^tuffe§ ber einzelnen

©lieber an htn 23unb bebingt unb mefentlid) unterftü|t mnrbe

buret) bie politifd)e $reil)eit, meldje im ^nnern berfelben ljerrfd)te

unb ifjnen and) beim (gintritt in bie ©ibgenoffenfdjaft geroiup

leiftet murbc. SMeje fyrei^ett mar freilief) an 2Irt unb ©rab

uerfdneben unb Ijat oon altgermanifdjer 23olJ§freiIjeit burrf) ari-

ftorratifdje formen t)inburd) bis gut mobernen SDetnorratie eine

lange (Stufenleiter burdjgemadjt ; aber nie unb nirgenbs ift fie

gan^ erlofdjen, unb e3 bleibt mafjr: oljne biefe innere ^reiljeit,

bie allgemein rcpnbliranifdje ©taatöform ber Äantone, märe bie

(Selbftänbigfeit gegen außen meber errungen nod) behauptet

morben. SSenn bie alte (Sibgenoffenfdjaft unter bem 2lnbrang

ber franjöftfcöen Dteoolution sufammenbreerjen nutzte, fo mar e§

eben, meil jene ^reiljett gum Seil uerborben mar, unb ofjne bie

ftämpfe um ^erftettuug unb SMlenbnng berfelben feit ben £>rcißu

gerjaljien märe nimmermehr ber alte ungefüge (Staatenbunb in

ben 23unbe§ftaat uon 1848 umgemanbelt morben, beffen kräftigere

^Regierung unfere einzige guucrftdjt gegen neue ©efaljrcn oon

außen ift ©ennod) ift ba$ Semufjtfein glcidiartig freier Äan-

tonalrerfaffungen unb gefd)loffener (Sinljeii gegen außen nod) lange

nid)t ber oollc ©eljalt unferer po(itifd)en Nationalität. 2£ir Ijaben

bie (Srfaljrung gemacht, baß bie Überfpanmtng ber freien (5intg=

feit §u gcroaltfamer ©införmigfeit, bie unocrmittelte rücflinltlofe

Slnflöfung ber Hantonalfouueränität in ^ntvalität UTl§ nW
fjeilfam mar, unb ^icberfjolung aljnlidjer 23cftrebungcn ftößt nod)

immer beim größten £cile ber 23nnbc3glicbcr auf äiMbcrftanb.

SUfo nid)t bie naefte (5inl)eit§form ift eö, bie un3 §ufammen§ält,

fonbern bie barin materiell fortbcftel)enbe ^iclljeit, bie reidje

DJcannigfaltigfcit nid)t bloß ber fantonalen, fonbern nod) anberer,

größerer unb fleincrcr 2Serfd)iebenl)citen. ©in le6en§fräftiger

OrganiSmuö — baö leljrt un§ bie Natur — muß befteben burdi

ein ©lcid)gcmid)t in if)m enthaltener ©egenfät^c lebenbiger (Sie

mentc. Unb in ber %l)at, finb mir nidu noll ©egenfä^e, unb
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beruht nidn unfer Beben rcd)t eigentlich auf beut fricblid)cn Dieben^

einanberfein unb 3fneinatibcrgrcifcn berfelben? 2)a l)abcu mir

juerft, aufjer her jd)on bcfprod)cneu 2#et)rgar)l ber Sprayen,

befonberS ben Unterschieb §roifdt)en beutfdjer unb fran$öfifdjer

3d)iuci^, ben ©egenfafc ber gebirgigen unb fladieu 8anbe§teile

mit ben bavan (jangenben 9Serfct)iebenc)eiten ber Söefdjdftigung unb

Sitte ber ©inrooljner, bod) fo, baß §Biet)$ucr)t, Steterbau unb %n*

buftrie faft nirgenbä abfolut getrennt jinb. 2Bir tjaben ferner

auf geifligem ©ebiete potitifet) bic ©egenfd^e ber innern unb

nußern, alten unb neuen, rein bemofratifdjen unb repräfentatiuen,

ber [tabueren unb beroeglictjeren .stantone. 3um ^ c^ biefer

Sctjeibung entfpredjenb, aber auet) gemifdjte Äantonc bilbenb, jiet)t

ftd) burd) ba3 ganjc ©ebiet ber ©egenfafc ber Äonfefftonen, SCCCe

biefe ©egenfdfce freuten unb roinben ftd) bunt, in mannigfachen

Uberganggformen, burd)crnanber, unb fo ift faft jcber Ä'anton,

aud) bic „t)alben", eine gan^c @d)n>eig
r

eine SBelt im kleinen,

t)at feine befonbere @efcr)ict)te, Sftefte älterer Sejirfe mit iljreii

Jpauptorten unb bereu SÄioalitdten. innere 3?crfdjicbcn(icitcu

r)abcn nun jroar aud) größere, monardjifdje Staaten ; aber fo tocit

ino kleine hinunter reidicn jte eben barum nid)t, unb toaS bort

Don alten Sßrooingen, Carlen, ©auen mit itjrcti ©rinnerungen

fortlebt, mirb oon oben fjöct)ften§ gebulbet, meiftenS jurücfgebrdngi

unb oermifdu burd) neuere SRafjrcgeln. 23ei un§ ftnb jene deinem

Äörperfct)aften cutroeber aud) in hzn neuen SBerfaffungen aue=

örürflid) bcrüet'fid)tigt, beftätigt unb ju ©runbe gelegt, ober jte

erhalten ftd) aud) orjnc bteö frifdicr, inbem ba$ bemofratifdic Beben

im allgemeinen fold)c inbioibuelle Stüfcpunfte bebarf unb fidi oon

l'clbft an öorljanbene anfdjliefjt. So werben biefe neu belebt

hineingezogen in§ Xrciben ber ©egenmart, beut fic ©eftalt unb

^•arbc geben, mic luftig ranfenber @pr)eu ernftem ©emduer, unb

ber unfd)ät3barc ©eroinn für baö ©anje ift, baß baS politifdje

©erouftfein ber einzelnen Staatsbürger burd) eine Stufenreit)e

fid) erroeiternber Greife oon unten auf geroedft, gcnäbrt unb groß-

gezogen mirb ]\[ uml)r()aft fontreter llnifaffung bco allgemeinen.

groifttjen bem ©emeinbe: unb bem SBottäbenmjjtfein gäbnt alfo

nidu eine unüberfliegbare Kluft, fouberu jte ift auogefüllt, über

brüd't für bic SSorfteUung unb bao Streben aud) be8 gemeinen
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SDGcmneä. Unfer ©anjeö ift flein, feine §8ielteilig!eit mad)t bic

'Jeile nod) Keiner; bafür finb fie um fo regfamer unb gefügiger,

in i§rem gebrungeneu ^ltfaiitinciutiii'fen ein lebenbigeö ©an^eö

$u erzeugen. 93on ben 5poi)en unferer SSerge fann man einen

großen Xeil beö @efamtüatertanbes> auf einmal überfeften, unb

biefc feine geogrant)ifd)e Äleinljeit gemährt nid)t blofj einen gro^

artigen 9taturgenu§, fonbern ein 23ilb ber in iljrer 2lrt gan}

einzigen gcfd)id)t(id)=politifd)en ©röfte ber @d)mei} ; fie gibt bem

(§efü()l unferer Nationalität eine Sdnuitngfraft, 3tnn*9^eü/ 2MI 5

gegenmart ber 2(nfdiauung, meldje tf)re3gleid)cn ioo£)l nirgenbö

ftnben. 2>m £>inblicf auf biefe (Sigcntümlidifcit unb bie ebenfo

rätfelljaftc Verfuüyfung ber (Sinigfeit mit ber Sielartigfeit „rühmen

mir uns", mie ber 2£poftel, „unferer @d)mad)ljeit"
;
„beim mo icf)

fdimad) bin, bin id) ftar!!" (Sin nod) größerer, aber ebenfo

lebenöDolIer 2ßiberfr>rud) im tiefften 'lÖefen unferer Nationalität

eröffnet fid), menn mir nod) für einen Slugenblicf unö erlauben,

Vergangenheit unb ©egenmart mit ber ^ufunft sufammenjufaffen.

2ßenn unfer ©afein im i)eqen (Suropaö irgenb einen proüibcn-

tietlen 33eruf fyat, menn unfere Nationalität mefentlid) in einem

fold)cn befielt unb iufofern eine ibcate l)eif}en mag, fo fann

unfere Seftimmung nid)t fein, einen „Neuolutionsfjerb " $u

bilben, mie man un§ etma üorgemorfen t»at, nein, nur ein 2lft)I

für anberc, mie unfer Sanb es uon jetjer, gunadjft für un§

felbft, gemefen ift, fonft aber burd) unfer bloßes ©afein unb

bic offene ©arftettung unjereS Seben§ eine unmiUfürlicbe frieb=

lid)e ^ropaganba 311 mad)en für bie ed)t djriftlidje, im mobernen

Kulturleben immer mächtiger fid) regenbc ^bee ber Völfer-

uerbrüberung auf ©runbtage ber ©leid)bcred)tigung unb 2lu§=

taufd)ung uerfd)iebenfter ^nbimbiialität. (§§ ift ein SSMberfprud),

baß mir fold)e focmopolitifdje 23eftimmung barftetten als unfere

auöfd)ließlid)e Nationalität; ma§ nur unter ganj befonbern 23e=

bingungen fid) ucrmirflid)cn tonnte, fann in ftrengem Sinne

nid)t ^ugleid) al3 allgemein gültige Norm aufgeteilt werben ; ber

SGBiberfprud) muß fid) alfo löfen, märe cd aud) mit unferer

einfügen (Selbftauflöfung, aber gcmif3 nur fo allmä()lid), mie er

felbft entftanben ift, unb mit erfülltem SBeruf barf man ja am

(Snbe rutjig ju ©rabe getjen.

Subiutg loblcv, it leine ©djviften. 3
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Oc)iic poHtifdje ^lationalitdi in irgenb einem ®rabc ift

littcrariH^fnnjtlerh'cbe nidit möglid), obrootjl and) umgelegt jene

burdj biefe erft reebt gefdjaffen, gehoben nnb au§gefprod)en roirb,

inbem jroifdjen beiben inmgfte SBedjfelroirfung ftattfinbet, ein

.Mrciolauf roie oom ©amen jur Slüte nnb ^rudjt. Tenncd) ge=

langen mir nidit unmittelbar von bet politifdjen jur litterarifdjen :

jene mufj, um in biefer rotebergeboren nnb uertlärt ju roerben,

fidi erft einfenten in ba§ fruchtbare (Srbretä), ben allgemein menidv

lidien ©oben ber moralifcfjen Sßerfönlidjfeit, mufj übergeben in

%k\)d) nnb ©tut, in bie ©t)aralterbUbung ber einzelnen, bie ber

5Bolf§feete erft it)r (eibrjafttgeS 3)afein geben unb am (Snbe bod)

andi für bie .Unnft öilbner nnb Söitb jugleidj ftnb.

Unb nun märe co in ber £t)at [eltfam, menn eine fo rcidi nnb

jtfjarf ausgeprägte politifctjsnationale Stnlage, roie bie idimei^erifd)e,

1 i cli ntdjt abbrücfte in ber ganzen ©tnneSroeife, 8eben§art nnb

2Beltanfd)auung ber perföntidjen 3fabioibuen, in bie am @nbe alle

formen ber ©efettfdjaft fidi auäfpifcen. (53 müfjte nlfo eigentlich

hier eine pftjdjologifdje 3cbilbcrnng beö fdjroei$erifd)en 8eben§ in

Familie nnb ©efettigfeit, au§ benen bie (Sinjcldjarafterc Ijcruor--

roadjfen, es müfjte ein mittlerer "£)nrd)fdniitt ber Vcbenofnbning

nnb bcö ©UbungSftanbeS ber ueriebiebenen öotf§fdjtd|ten, eublidi

roolil gar ba§ 2Mlb eines ibealen ^ormalfdjroei^erä gegeben roerben.

Tieo ju leiften ift aber uielmebr Stufgabe ber ferjönen ßitteratur

unb Äunft, meldie in eine 9tcit)e uon ©emälben auSeinanberlegen

muffen, roa§ Ijier, nod) mebr al§ bei Der politifdjen Nationalität,

nur in blaffen Umriffen angebeutet roerben fann; beim andi bie

moralifd)c ift ebcnfofct)r ©efdjöpf als Schöpferin ber beiben

anbern nnb behält für roiffenfcrjaftlidje SBegripbeftimmung etroaä

Unansinrcdilidies.

Die ßeiten, mo mir alS ein ebenjo barmlojes als milöcs

§irtenooH oon gleid) nnncrmüftlidier Sitteneinfalt nnb tapfer

feit galten, ftnb önlnn; bie berangenften 5Couriften l)abcn enblidi

entberfen muffen, bajj bie Sctjroeij nidn ein grojjeä ©Tetfdjermeer

ift, bafj mir jroifdjen ben Sergen and) Ebenen nnb barin auf

blübenbe ©rofjftäbte beftfcen nnb bafj nnjere neuere ©ntroicflung

auS ben Ibälcrn oer Urtantonc berans oorjüglidj in biefe ©ebiete

gcrüd't ift, nact) unroiberfter)lict)en nolfomirn'diaftlicben ©efefeen
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mib öor allem nad) bem erfjt repu&fifanifdjen ©rnnbfatj uon ber

§errfd)aft ber Sfäe^rljeit. 2lud) in beu ©labten finb allenthalben

altbürgcrlidje SBerfafl"itng nnb ©ittc, mit ifjren Vorteilen nnb

üftadjteilen, 00m einbringenbcn (Seifte ber 2(nsgleid)nng biirdi-

brod)cn, nnb mir gellen orjne 3 lüeiM einer mad)fenben (Strömung

be§fel6en entgegen, roeldje mandjesi rjon jener üftarmigfaltigfeit

unserer 3uftänbe auSIöfdjen, hun alten SSoIf§d)ara!ter mcfyr nnb

mefjr umgeftatten mirb. ©iefern ©d)icffal atfeS $rbtjd)en können

mir nid)t entfliegen, nod) miberfteb,en ; aber mir fönnen nnb follen

if)m feft entgegengehen, nnb ma3 mir uon ctltfajroeigerifdjer 9trt

nod) an nn§ füllen nnb fd)ä£en, behaupten, [o lange es unferm

übrigen 23emnfjtfein nidjt unuerföljnlid) miberftreitet. Üöir Ijaben

un§ bei einer folgen @elbftid)au nod) immer meber oor unfern

Leitern, nod) oor ber ^Ritroclt ju fd)ämen; mand)e s
-)3erle ano

bem <3d)ai} ber alten Qtit ift gerettet; einzelne efmmürbige @rb-

ftücfe fabelt mir im ©rang ber 3 e^ au3roed)feln nnb in feinere

©djeibemünge umprägen muffen; aber and) biefe b,at nod) guten

.vllang nnb fann neuen ©rmerb einbringen.

(Sine fertige Einlage ift ein innerer SBiberfprnd) nnb finbet

fid) bei Golfern fo menig als bei eingelnen; aber bie Siuftenmelt

mirft uom erften ^ugenbücf it)reö 3u
i
ammentre n

fenä m^ ber

menfd)tid)cn -ftatnr auf beren Äeime ein nnb im Kampfe merben

beibe nmgebilbct, im 2ftenfd)cn nnb 93o'l'f inSbefonbere ein^clneo

ermeid)t, anbereS erhärtet, ©ie fampfrüftige £rjatfraft, mcldie

nnferc 2}orfar)ren bei tfjrer ©inmanberung in biefcö Sanb mit*

brad)ten, bnrftc uon ib,nen, al$ fte sperren beäfelben maren, nid)t

abgelegt, fte mtiBtc aber gegen bie 9?atnr felbft gefeljrt merben

;

benn biefe mar nnfrnd)tbar nnb oerma^rtost nnb gab mir um
b,eiße Arbeit ben nötigen Unterhalt. SEßenn fie nun im Sauf ber

^ar)rl)nnbene teilmeife ju einem ©arten nmgemanbelt morben ift,

nnb menn ba, roo bie§ nid)t möglid) mar, bie ^nbuftrie fid) feft-

gefegt nnb ber ,£anbel feine 5lrme anögeftreeft l)at, fo mar alleo

bie§ nur möglid) bnrd) Sftegfamfeit, Dtüftigfeit, 3^3^'* 3um
arbeiten, Selbfttbätigt'cit, Unternel)iiutngSlitft. 3)iefe allgemein

gcrmanifd)cn (5igcnfd)aften mußten bei un§ um fo metjr aue>=

gebilbet merben, alo Die unter I)icfür günftigen ^atnruerfiällniffen

behauptete ober micbcrcrfa'mpftc ^olt'ofrcibcit bem --Bürger ©igen
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beftfc \\\\i< ©elbftgemifj beo (Srroorbenen in (jöljerm 9Jeafje alo

anberSroo jtdjerten. §tnroieber roaren bic (Srgebnijje her StrBeil

bei allem Jleijje nie [o reid), bafj Sd&melgerei unb Üppigfeit auf*

fommen tonnten ; uou ber alten (Mnfadihcit f>at fid) eine geroiffe

Sotibität audi unter gesegneten SBerrjdltniffen bis in unfere ^eit

erhalten unb ift unzertrennlich unb nidit ut unferer ©djanbe mit

bem tarnen ber Sdjroeiger im ^luolanb ucrbuuben. liniere

Stdbte nntrben bei allem ©mporfommen nie fo groß, ha\] fic

einen allbc()crrfd)enben ©influfj Rotten geroinnen tonnen ; ihr ©er

bältnio nun Sanb roirfte mob(t()ätig ut gegenseitiger (*rfrifdwug.

(Eroberungen im 2tu§lanb mit ibren folgen baben mir nidu ge=

f)abt, nidit roeil mir ju jd)mad) ober roeil mir Oicpublit'aucr

roaren (SBaffenrurjm unb günftige Gelegenheit legten un§ mehr

malo bte §Berfua)ung narje genug), fonbern roeil bic innere 33il-

bung unb 2lbrunbung ber (Sibgenoffenfdjaft felbft neben ber 93er*

teibigung jugleidj eine 2lrt Don (Eroberung mar, mcUbe bic beftcu

Aträfte in 3lnfprudi nabm, icblimmcrc Sfteije ableitete. Tic einzige,

nidit mat'ellofe, Eroberung ber alten ©djroeij, bic gemeinen §err

[erjaften, mar eine folcbe innere, rourbe eä aber in fdiöncrm ©inne

öurd) trjre Befreiung.

Sei ber oorroiegenben
sJiid)tung ber ©c^roei^er auf Sßrivats

ermerb mar bod) burd) bao pofitifd)c Seben bic ©efefligtett mer)r

auf bic Cffeutlicbteit alä auf baS .ftauo bingemiejeu. Tic Stdjtung

bco roeiblidjen ©efä)tedjt§ in feiner 8pbäre ift babnreb cber ge

fticgcu alo gefüllten, bagegeu baben bic Umgangsformen, eben

in ber Äultur bco ©ereinSroefenS, ctmao mdnnlidj .\>arteo, gegen

aufjen
V

-Ikrfd)loffcnco, Sclbftgcnügfamco angenommen, loobei im

Jnnern für bic einmal (Stngeroeirjten uicl ©cmütlidifcit unb 2tb-

baftigt'eit ber Mitteilung unb bei teilroeifer $erbe beo lonco um

fo mebr xUufricbtigfcit ftattfinben tarnt. SGBie cublidi gegen gfrembe,

roeldje fid) im ßanbe nieberlaffen, faum mebr 2lbfdjliejjung her rieht

alo gegen ©inljeimif(f)e, unb beibemal nidit auo mifurauifdier Jln,

[onbern auo bem angebornen 5£rieb nad) ungeftörter Selbftoer

roaltung unb (^rbaltuug ber angeftammten (*igcnti"uiilidifeit, [o

treibt ben Sdjroeijer bct'anutlicb [ein Unicrncbmungogcift über

ßdnber unb2Reere; aber eä begleitet ihn in alle A-erne eine An
bängliditeit auo SBaterlanb, bic er bind) mancherlei fortgefefote
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%cilnal)me, am ticbfteu aber burd) fd)ließlid)e 9tücffeljr beroeiSt,

obwohl ba<3 uiclbcfungene ®d)ii)cr,crb
/
etmiue&

/
eine [entimentale

Übertreibung ift, roenn man ben ®rab fd)mcr}(id)en ©efüljiS für

fjöljer l)dlt als bei anbern Nationen. SBerftljdtiger ©emeingeift,

2}erföb/ nlid)t'eit, SSunbeStreue ftnb unter unS, trofe periobifdjer

Stürme, nie erlofdjen nnb bebürfen nur großartiger ISCnldffe, um

fid) immer neu ju bemäbren.

®ibt eS nun, auf ©runb ber politifcfjen unb moralifdien

3dm>ei$ernationalität unh in unauflöslichem gufammentjang mit

ibr, eine litterarifdHünftlcrifdie? ^nbem mir nad) langen 23or=

bereitungen cnblid) ba$u tarnen, biefe Hauptfrage aufstellen,

fürd)tcn mir, and) in ber bejebeibenen ©eftalt, bie mir unferm

©ebanfen bewahren, werbe er non mandjen oerroorfen werben,

inbem fte bie $ragc entroeber für längft gelöst ober für über*

baupt unlösbar unb barum aud) nidjt aufftettbar galten. „Sängft

gelöst" tonnte nur in bem Sinne gemeint fein, ba% bie all*

fälligen 2tnfprüdje ber ©djroeiger auf nationale ©igenljcit in

ßittaratur unb .siimft längft abgemiefeu feien; fte finb aber aller

bingS nid)t nur nie anerfanut, foubern nie förmlid) erhoben

luorbcn. @S fann fid) l)ier nur um unfer SSer^dltniS ju ©eutfd)*

taub Ijanbcln, beim baß mir gegen granfreidj gront madjen,

folgt jroar nid)t fd)on auS bem Überwiegen ber beutfd)en Spraye,

aber auS bem ber bcutfd)en SBilbung unb ©itte, aud) in ber

melfdicn Sdimeiv Um fo meljr mirb man \u\Z tabelu, baß mir

auf ber Seite ber bcutfdjcn ®cmeinidjaft, bie mir benennen, bodi

mieber bie Spaltung öermetjren moltcn. SDfan mirb fid) barauj

berufen, baß fdjroeigerifcfye Sitteratur unb Aiunft, mo fte mivHidie

Vciftungcn aufmmeifen hatte, uou ber beutfdicn (sicfd)iditofdncibung

ftetS nach Sßerbienen gemürbigt, baß fic aber babei ftetS als ein

Steil bee großbeutfdien ßitteratur* unb ÄunftgebieteS betrachtet

luorbcn unb niemanb, aud) fein Sdjroeijer, auf ben (rinfall ge

raten [ei, fic uon jenem SBerbanbe loomrcißcn. (Sine „SoSreifung"

begebren mir aber aud) jeftt niebt aud) nur al§ möglidi binm

ftcllen; eo müßte babei bie ^crreißbart'cit alim er)rn>ürbiger Söanbe

angenommen, eS müßten SBerpfticfjtungen aufrichtiger 5Dan!barfeit

geleugnet unb an ilirc Stelle ©erfpredjungen geiet.u roerben, m
beren Erfüllung unfere Gräfte [idj als fcblccbterbingo immreicbcno
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erroeifen bürften. Nein, bic [£rage Conti nur ben Sinn baden,

ob nidit innerhalb ber beutfdjen Äulturgemeinfdjaft bic ©djroeij

in ßitteratur unb Äunft eine geroiffe Selbftänbigfeit bcanfprudien

muffe, eine nur rclatioe, aber eine gröjjere, alo etwa ber [djroä«

biiriic ober [ädjjifdje Stamm ober jcbcv anbere größere Srudjteil

beä beutfdjen ©unbeä, trofc politifdjer gerftücfelung, in [einer

äSolfäeigentümlidjfeii betuabrt unb auch in Äunftletftungen feiner

Angehörigen burdiblicfcn laut, eine Selbftänbigteit erroa fo gro|j

roie bie oon .'öollanb, nur fjoffciitlid) DOn veiebevn ,"vvüd)tcn be«

gleitet, roeil geftüfct auf reiebeve Naturbegabung unb auf gemein«

iam mit großem (fangen fortgebilbete Sd)rtftfprad)en. @6en

unfern ©ebraud) ber ncubodibcutfcbcn @d)riftfprad)e alo ©runb

gegen eine aud) nur teilroeife Trennung unferer Ottteratur oon

ber gemetnsbeutfdjen geltenb )u mad)en, gel)i niebt au, teils roeil

bamit überhaupt bic SBebeutung ber opradje für Nationalität

überfdmtM wirb (f. oben), teil o lueil faFtifd) bic franjöfifc^e

Sd)riftfprad)e (übrigens mit anerkannt proüingialer unb germani«

idicr Färbung) bei unä ber beutfd)en ebenbürtig ift, roeldje Ujrer«

[eitS in itjren beften ÄunbgeDungen ben veieben SBoben ber SNunbart

nidit oerleugnet. 2Nit ©änemarl rooHen mir uns nidjt Dergleichen

;

benu bic beiben Nationalitäten, jroifdjen beucn eS aud) in Spradje

unb Äunft fduuantt, bie norbifdje unb bie füblidic, ftnb bod)

beibe rein germanifd) unb ba§ NationalttätSmadjen, roie eS oon

it)in jroangSroeife betrieben wirb, nur um [o ge^äffiger. Tao

einzige einigermaßen richtige SBeifpiel Der Sd)roeij ift öelgien,

baS auo roatfonifd)em unb flämijcbcm ©lute, bei ebenfalls boppclter

Sdjriftfpradje, bod) eine unftreitig fräftige Nationalität entfaltet

bat, bereit ©runblagen DicIIeidjt uiebt [o jung ftnb alo bic redjt*

lidie Sttnerlennung beS Staates. (Tao j£lämifd)e ift freilidi oom

£od)beutfd)en oerfdjieben unb roirb alo Sd)riftfprad)e erft burd)

neuere Seftrebungen auo feiner glängenben üBergangent)eti beruor

gebogen.) Todi rooju bie ©ergleidjungen, oon benen ber Natur

ber 2>ad)e nad), nod) mebr alo in anbern Tineen, feine ganj

paffen tann: Iliatfacbe ift unfere gänjlittje politifdie A-reibeit unb

SBerfdjieben^eit non SDeutfdjlanb, Ibatfadic ift aud), baß Tcutfdie

roie jranjofen in uno bei näherer nod) mebr alo bei oberftöd)

lidicr 95elanntfd)aft ein jroar befreunbeteS, aber an (S$arafter unb
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ßeben§n>eife mefcutlid) öerfdjiebene§ SBolf finbeu. SDiefe unbe*

ftreitbare (Sigen^eit mufe in ber ßitterarur unb Ä'nnft ftd) irgenbroie

hmbgeben; mau müfjte fonft alles, mas noir auf biefem ©ebiet

geleiftet b,aben, als burcbaus nichtig,, feelenloä, bloß angelernt

unb nachgeäfft jum oorau§ uerurteiten. Umgelegt aber ift ja

gar nid)t gejagt unb gemeint, unfere nationale @igentümlid)t'eit

fei eine fo Ijolje, baß fte neue Äunftformen, eine dftl)etifd)e (Spodje

erzeugt Ijabe ober erzeugen roerbe. ®a§ meinen mir im ©runbe

aud) nidjt, roenn mir öon frangöfifdjer, italienifdicr, englifdjer

unb anbern mobernen 9cational(itteratureu reben. (§s fann roor)l

uorfommen, baß biefe ober jene ftunftform, Stilart bei einem

^olfe juerft aufgetreten unb uor^ugämeife ausgebtlbet morben ift; fie

mirb bann immerhin nad) irgenb einer Seite für bas betreffenbe

©olf diarat'teriftifd) fein, bodi aud) 51t ben anbern irjren 5Öeg unb

bei irnten 2(nbau gefunben fjaben; ber geiftige 2(tem aber, ber

aus iliv fpridn, ber £)uft, ber fie umfüllt, Eann unb mirb bei

uerfd)iebcncn Woltern immer nod) fetjr rjerfd)ieben fein. 2Benn

alfo Nationalität in äftl)etifd)en fingen mcber auf einzelnen

Stoffen (mor-on glcid) 511 Anfang bie Diebe mar), nod) auf

einzelnen tfunftformen beruht, [0 fanu fie nur liegen in bem

ißerrjciltniS uon Stoff unb $orm felbft, ob eine3 bas anbere

beeft ober überragt, in melden s
3ftafmcrl)ältniffcn Ütfifc unb £umor,

Stimmt unb iÖürbe, Äomif unb £ragif unb anbere Elemente

bes füuftlerifdjen ©eifteö mit ben formen unb Stoffen if>r Spiel

treiben; ober aber, bas Nationale fanu jroar ein bem \Hftlietifd)eu

untrennbar antjangenbes, aber es in feinem SBeftanb nid)t mobi=

fUicrcubco (Slemeni fein, ein bcutlid)cr
s

-öcigcfd)matf oon pitanter,

aber nur praftifcl) bebeutfamer 2trt, etmas ^atliologijdics (mir

finbeu fein leicl)ter ucrftänblidjeö beutfc^e§ SGßori bafür), roa§

barum nod) ntd)t „ungefunb" Reifen foll. (Sin fold)co mbjeftmes

^attjos, ein in bie .Vtunftform iiiclu gang aufgcl)cnbcr SKeft oon

Ocatüvltdit'eit im beffern unb fd)limmeru Sinuc, mag ftd) gegen

über bem reihern Äultuä bes ®eniu§, roie ilm bie neubeutfdjen

.vtlaffit'er barftcUen, als (Sigentümlidjfeit roenigftenä unferer bis=

berigen ßitteratur fjcrauofpürcu (äffen unb jollte ju reinerer

©eftalt cvbobcn werben tonnen, oljne bie Nationalität preis*

zugeben. 2Bie nun aber bicie felbft, ^uudd)ft bie politijdic, als
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o.eidndiilidi geworbene, nur nur a,eidiiditlidiem SOßege uadiamüeien

roerben fann, fo gilt biei in nodj böhcrm ©rabe non ber

litterarifdjen, boren SBeben unb SEöadjfen im Reid) beä ©eifrigen

nur nuo einer fucccffioctl 'Jlnhäufuna, ber feinften .^iu"U' ftd) \u

einem liierflidicii Soialcffcft fammelt. SSenn ein ioldier lücllcidit

erft in ber neuem ßeil fidi ergibt, teile roeil Überhaupt bie

tünüleriidie Betrachtung unb SBe^anblung immer alä baö Spätere

ein tüduiiieo Stüd fertiger Realität oorauSfefet, teilä roeil erft

Mudi bie brei neuern Revolutionen bie bemorrarifdje ©runblage

unjereä ©emeinroefenä ooQenbel roorben ift, [o muffen bodi bie

ciftcn Spuren unb SCnfäfee entfpredjenber 8itteroturrict)tung bifi

in bie .Hcit jurücroerfefet roerben, roo mit ber attmätjlidjen &6

löfung ber fpätern Scfcjroeij von Tcutfdilaub, Surgunb, Saooaen

bie erfte 3Rög(idjfeit unb SBeranlaffung ju eigentümlicher vitteratur

gegeben mar. ,^u einer (Widiidite ber fduucUerifdien Vitteratur

uadi biefem SRafjftabe fehlt co nun roeber an Stoff nod) an

Vorarbeiten; aber getrieben ift fie [eiber nod) nidjt; roenn nlfo

bennoctj auetj unfere litterarifdje Rationalität t)ier nod) mit einigen

Strichen gejeidjnet roerben fott, fo fann babei nur ein midier

Überblid unb ungefährer &nfd)lag beä ©efamtrefultateä ber ©e

fdiidue \n ©runbe gelegt roerben.

(*o roirb ber bcutfdien Vitteratur jum Wuluiic gerechnet, baf]

fie ftd) in ihrer leisten (§pod)e jur „Söeltlitteratur" erweitert

habe. So roeil bico ©runb bat, fliefu co an* ber oben ber

bcutfdien Rationalität jugefdjriebenen SBeitfinnigfeit unb tjängl

mit einem ihr innciuohncubeu SEBiberfprud) äliulidier 2lrl ;ufam

men roie ber, in beu roir bie fdjroeigerifdje auslaufen tieften. Rad)

ber (Srftärung namhafter Vertreter ber beutfdien Rationalität he

ftebi nämlid) biefe barin, [elbft gar feine beftimmte, [onbern eben

nur jene Offenheit für alle anbern \n fein. SDaS Hingt roie »er

jroeifette ^rouic unb ift audi oft nur im Unmut über bie yoliti

fdicu Vertjältniffe Tcuiidilanbo geäußert roorben; im ©runbe aber

ift bei SBiberfprudj uidu fo t)arl unb leer, roie er fdieint ; er

enthält nur ungefähr baofclbc für baä theoreiifdie Verhallen ber

Ration, roaä oon ber Sd)rocij im prattifd)en rinne gilt. Die

fclhc SBielfeitigfeit, unidie in Teutidilanc» burdi bie Ungunft beo

£errain€ auf SQMffenfdmfl unb ftoeRe angeroiefen lourbe, hat ftd)
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auf beut Sobcn ber ©c^rocig ( unb Ücorbamerifas i ftaatenbilbenb

bemäbrt. 23eibema( ift fte buvd) bic (Sinfeitigteit ifjrer SBetreiöung

^uglcid) eine pofitiue (§igcntümlid)t'eit geworben; aber fo wenig

bie bioberige politifdie Cbnmacbt Tcutidjlanbo eine fünftige (Sr=

bebung auSfdjliefjt, fo roenig ift bic ©djroeia für SBiffenfdjaft nnb

föunfi unfähig, unb roie ftdi fd)on 6i§fjer bic bcutfdjc Station

burd) it)re Äulturucrbreituug unb i'cbrtbätigr'cit and) praftifcb

geäußert bat, 10 bat bie ©djroeig nud) ber SBefdjaulidjEeit gepflegt.

9hir bcfdira'ntte fid) biefe auf beu engern ttreis beö Skterlanbeo

unb uerbanb fid) möglidift mit praftifdien 3 lüC tfcn
> )

enc
<^^-

farbigfeit einer SEBeltlitteratur, bic icid)t genug itt bie ^arblofig-

feit ber 2lbftraftton fid) umfent, ift uns. fremb geblieben unb muß
aud) ferngehalten merben, menn oon einer @igentümlid)feit unferer

Sitteratur gegenüber ber beutfdicn bie 9tebe fein foll. SBeljalten

mir alfo oon 'btn 2)eutfd)cn bie ©riinblidjfeit beö ®enfen§, bie

Xüd)tigfeit ber ©ejtnnung, beu fittlicben (Srnft ; oon ben %va\\'

jofen aber ben bur<f|gängigen engem 3tnfd)lufj ber fünftlerifcben

5ßroburrton an ba§ öffentliche Seben. Die Deutfdjen fjaben fiel)

oon Dem ibrigen abgemanbt, meil e§ ein unfruchtbares, traurige^

mar, ba3 blof} $ur Satire unb tölagc begeiftern Connte; bao

unfrige ift rcidi unb frifd) genug, um pojttit) anzuregen unb 311

ttäbrcn. Tao rjat nun in äftl)etifd)cr Sejieljung feine eigentüm-

lieben Vorteile unb Oiadneilc. $11 ^ cu erftern rennen mir ein

Quantum geiunbcr Oiüdnernfjeit bee ©eiftcS, ber, immerfort ber

'liMrflidifeit ^ugemanbt, uor romantifd)en Träumereien unb Über=

fd)menglid)t'citc]t beumbrt bleibt; eine :)iid)tung auf üftaturroaljrljeit

ber Tarftcllung, Unmittclbart'cit ber ^nfpiration, eine fpürbarc

Sößärme, momit be§ Sßerfaffer§ gan.^e "}3crfönlid)fcit an ber Sadie

teilnimmt, — alles bico 3üge, roeldje H
-

*1011 un oorigen vVtbr

l)itnbert oon ben Sd)n>ei$ern tbcoretifd) unb praftifcb geltcnb ge=

mad)t mürben. Sie gvengeu aber baarfdiarf an eine :)icibc innig

uermanbter 9tad)tcilc. Tic Dffid)tung ber Sitteratur auf bao

engere SBaterlanb fübrt nur all^u leid)t mit fiel) ein moralificrcn=

beo, rlictorifdico, tenbengiöfeä fangen an ber baren SBirfHdjfeit

bei fräftigen, berbern Naturen, bei roeidjern, nou nidu minder

eblem Gsifer getriebenen ein ioollifd) s fcntimcntalco fangen an

aufebauungolofen Strafen oon alter Jpetbenjeit, melcbe für ttnjere
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©eneration neu belebt werben mufj, wenn fic fortleben foll. 2luf

beiben Seiten gefeilt fieb 511 jener Nüchternheit gern eine geroiffe

miniere Sdjroebe be8 Stanbpunlteä
,

gleidj weit entfernt doh

mabrem 2tuffdjnmng ino
v
\Dcalc wie öon SBerrtefung in bie

Realität, eine geroiffe C^iic^c unb ©ebunbenljett be8 SBerftanbeä bei

aller SGBeite bco Sßillenä. ©nblictj oerbinbei fidi mit allen hier

genannten (Elementen nid)t feiten eine Sernadjläfftgung bcS led)-

nifdicn in ber Ticbtnnaoform, inbem man mit ber patriotifcb,*

moblmcincnbcn gntention bie .s>anptfacbc iebon erreidn JU haben,

bnrdi bie Stiebt bco StoffeS nnb ©efüljlä bie ÜK&ngel ber Tar

ftettung |U beefen uermeint, (Sä feblte öon jeber uiclcn unferet

licbter au ber ftrengern Sdjule, mie fic nid)t bnreb Regeln, aber

bind) lebenbige Aneignung öon äftuftern erroorben wirb. (Sin

nidit geläuterter, unreifer ober ucrmilberter ©efdpacf äufjert fidi

in 2lnroenbung von formen nnb ÜJlitteln ber Jtunft, bie ju ein*

anbev ober jutn ©egenftanb nidit paffen nnb nur id)lcdu Den

tiefem [ftifj Derbergen, bao Unrjermögen beo Ticbtcro, innerlidi

mit fidi fclbft ino Dfceine ju Eommen. 2Barum neben tüchtigen

ßeiftungen in @pif' nnb ßnrif bao Trama bei nno nodi weniger

gebeten wollte alo in Tcittfdilanb, oerlangi näbere llntcriitdiima.;

an uolrotümlidicn
s

Jlnläffen nnb Anfängen JU öffentlicher Tar-

ftellung fehlte eo nicht, eher an ber Anlage nnb XHcbtitna. für ben

3d)anfpiclcrbernf ; bie natcrla'nbifdic (^efebiebte eignet fidi mehr

ju epifdjer SBeljanblung ; and) bem bürgerlichen fieben mangeln \u

oramattidicn Biotinen febroffere Unterfclncbc ber Stänbe. Sßarum

mir cnblid) bio auf bie neneftc geit feinen fo ju nennenben

Vitteratcnftanb hatten, führt nno nochmalo auf ben ©runbjug

nnferer Vittcratnr überhaupt jurüd nnb mar Don Vorteilen nnb

.H'aditeilen begleitet, bie bercito angeführt finb ; bie ;-}cit mufj

lehren, ob mir jene ohne biefe feftuihalten Dermögen.

Sieben ber ©efd)id£)te ber Vittcratnr bürfen jur ootlftänbigen

(vrlenntnio nnferco nationalen ©eifteä bie biloenbe .tfnnft nnb

bie üftufif, co bürfen andi bie ©eftrcbungen ber oatcrlänbifdi

miffcnfcbaftlidicn Vereine nnb ber periobifchen treffe nicht aufjer

;'lcht gelaffen werben.
s

-I
J on einer nationalen ÜJialerei tann \\vav,

abgefeiert oon ben ©egenftänben ber Vanbfdiaft, Jpiftorie nnb becs

®en«3, fautn bie Webe fein, nnb oiclc nnferer M imitier, barnntcr
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bie feltenern SSUbljauer nid)t ju oergejfen, Ijabcn im Shislanb

unb für basjelbe gelebt; aber als Äinber unfereS £anbe§, angeregt

burd) fjeitmfdje ©inffüffe, gehören [ie bod) mit jur 23e3eugung

uoii Wla% unb $tid)tung uuferer t'ünftleri)dicn Begabung im all=

gemeinen. ®ie äBotattnuftf, nationalen SlusbrucfS in fjöfjerm

©rabe fäljig, §at jtoor bei un3 feinen äßeifter erften 9tange$

gefunben; aber bac SSoltWeb tft nie »erftummt, unb ber oier«

ftimmige 9ftänner= unb gemijcfjte 6t)or i[t eineö ber und)tigftcn

äftittel jur Sßerebhing beö SSolMebend geworben. (Snblid) märe

eine fo banfbare alö banfcnsiuertc £>Uf§ar6Pii für bie ©arftellung

ber fdiiüei^criidjen ^Nationalität eine £d)ilberung ber $>o(föd)araf'tere

»on Chanen, ftautoueu unb ©täbtcu nad) üjren 33ejonberfjeiteu

in 3pradje, ©itte, Begabung für geiuiffe ©emerbe unb fünfte

unb eine (^efdiid)te ber ^Bolfsfeftc, totaler, fantoualcr unb nationaler,

mit ober oftne geid)idnlid)en 2tnlaf5, foroeii fte §ur Belebung be§

politijd)cn ©eifteö beitragen. 9cur au§ |o(d)er [pegietten ©tatifti!

tann ein ridjtigco lotalbilb unb ©cfbftbemufttfcin be3 S^olteö

erblüfjcn; 311 biefem $\md muB a ^er nor altem bie auoübenbe

nationale Äuuft fclbft mit ber roiffenfcfyaftlid)en ^or)d)ung fid)

uerbünben.
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$Me altern (Sibgenoffen haben id)iuciiich roeniger vvefte ge

[eieri als t>ic feurigen, benen mau bic 3al)l ber irrigen fo oft

als Scidicn Ü6ermäfetger ©enujjfudji jum SBorrourf madu. 2)cv

Untcvjcliicb ^luijdicn @infi linb
vVt5t beftebt mobl mein* in ber

JU t unb ©eftali alä in ber £duftgfeil ber Jefte, bejonbero jiu

näd)ft barin, bafj bic ältere 3 C ' 1 weniger ^s-efte neu allgemein

eibgenöffifetjem (^barat'tcr feierte; einzig bic ©djüfcenfefte roaren

einigermaßen öon biefer 2lri unb babcu barum biefen (ifyaraftcr

unb einen gemiffen SSorgug bio auf beute beiuabrt, mäbrcnb ben

Ijeutiaai eibgenöfjifc^en turn* unb ©dngerfeften bie ältere 3ett

nidito an bic 3citc ju [teilen bat; bic bciu turnen nur teil

tueife cutipreebenben altein^etmifdjen SBBettfämpfe mürben gelegentlich

mit ben 3dn'tt3cnfcftcti uerbunben. Tic alte (Sibgenoffenfdjafl

mar freilid) audi f (einer alä bie f)eutige, unb bamit, [omie mit

31 n m t r f u n g. Tic folgenbe Arbeit ifi bic etwas getürmte, fonft roentg

ueräubcrte Raffung jroeicc SBorträge, bic in ber Slntiquarifcben ©efeflfdjaft

öon Sürid) in ben 2B intern 1892 unb 1893 gehalten mürben. 2ic träat

balici feinen exftufio gelehrten (Wim-öfter; fte beruht auf Quellen von

oerfcbjebener x'lrt, mm Ceti nur auf mittelbaren, «nie e3 ber Sftatur be3

©egenftanbeö entfpridjt; ©rgebniffe oon Urfunbenforfdjung wirb hier

uiemanb erwarten. So njeit bie Quellen juganglid} finb unb in ftürje

angegeben roerben tonnen, finb üe an beu betreffenben ©teilen genannt;

io tueit fic, großem EeilS, in ben Sammlungen beS Scbtveijerifdjen

^biotifono idniitliet) enthalten finb, urirb man fte im Jortganfl ber $ei

ausgäbe jeueä SBerfeS bort angegeben ftnben, jum Teil ber Weibe nadj

unter SBörtern roie gfeft, 2JJ aht, Eag, heun. bereu gufammenfefeungen,

«um Eeil oereinjelt. £>ier baubelte efi ftdj barum, oa*. roaä bort immer;

hin nur jerftreul unb türjer gefafcl jut £>arftcOung fommen tann, mit

auSfüfjrlicberei Säuberung einjelner jjefte \u einem ©efamtbilbe fdjtueis

jerifeben SBolfi lebend älterer Seit ;u oerelnfgen.
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bcr allerbingö bagemefcneu gröfjern (Sinfadffjeit ber ©Uten über-

haupt imb mit bev geringern £eid)tigfeit ber S5er?e^r§ioege wirb

bie größere <5iufad)r)eit bcr alten $cftc ättfammenljängen, bie aud)

nod) nid)t mit periobifdier &tcgc(mäßigf'eit [tattfanben. Stnber*

fett© müßte man 311 gunften ber ^eujett jugeben, baß bie eigent-

lichen Seiftungen, gerabe in ben fünften be3 ®d)ießen3 unb ber

gumnaftifdjen Übungen, geftiegen finb, inbem rjüfjere, mannigfaltigere

unb beftimmtere 2fnforbcruugen geftetlt unb ftrengere Jftajsftä'be

ber Beurteilung angeiuanbt werben ; ein großer ^ortfdjritt finb

aud) bie an ben <5d)üt3en= unb ^urnfeften neben ben Seiftungen

einzelner eingeführten gemeinfamen Übungen ober SSkttfampfc

ganzer ©elttonen, beibeS in ^ufammenljang mit ber fortfd)reitenben

SSeroefferung be§ 2Bef)rwefen3.

®er gleid) im Anfang angebeutete §auptunterfd)ieb jwifdjeu

ben altern unb ben neuern §efteu beftefjt barin, bafj jene, ab-

gefe^en uon ben ©djü&enfeften, einen meljr lofalen dljarafter

trugen, raomit eine ber (Sinfdjränfung ber £eilna()me entfprerfjenbe

größere Sftmgfeit unb Xraulidifeit, eine wärmere ©efamtftimmung

fid) uerbanb, befouberä ba an foldjen geften aud) grauen unb Äiuber

teilnehmen konnten, wa3 bei größern geften weniger möglid) ift.

3Üle gefunbe republifanifdjc ©eftaltung unb (Sntmicrluug

beruht auf bcr freien DrtSgemeinbe, weldje Ujrerfett§ bie nädjfte

(Erweiterung bc<3 gamilicnfreifes, bcr natürlichen ©runblage

atfeö 9Jieufd)cubafein3, ift unb bleiben muß. jßmifeljenftufeu

^wifdjen ©emeinbe unb (Sibgenoffenfdjaft waren unb finb feilte

nod) SSe^irfe unb Kantone ; aber biefe finb 511m Xeil fünftüdje

politifdjc ©eppfungen fpätcrer £tit unb bem 93olfögcfür)l frember

geblieben; ein natürlichere^ 'SJcittelglieb wären bie alten ©aue,

Sanbcögcgcnbcn unb Xljaljdjaften, fomeit fic im 23ciuußtfein bcr

Angehörigen nod) Ijaftcn, weil fic auf angeftammten gcograpfjiftfjen

unb ctb
/
nograpt)ifd)cn Uutcrfd)icben berufen. 2Ba3 wir b,eute oon

S8ejirf§s unb ftantonalfeften einzelner Vereine fjaben, ift barum

aud) nur füuftlidjc Crganifatiou unb ein in ber SUjat entöe^r«

t i d) c Übermaß; alleo Eraftige unb gefunbe, aud) gemütlid) warme

33olfo(cbcn, foweit eo fid) in ben A-efteu barftellt ,
pulfiert in

©emeinbe« unb Ücationalfeftcu. ©a nun bie ^atioualfeftc ber

Üfteujeii hjulänglid) befannt finb, weniger bie meiftcuo auo älterer
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gett ftammenben ©emeinbefefte, [o [ofl eine gcfdudulidic Tar

fteüung her [entern, fciucit fic überhaupt möglidj ift, mib junädjft

mit ©efdjränfung auf biejenigen, ine Übe burdj ibven ^ufammcu

bnna, mit bem bürgerlichen unb politifdien Votum einer Sftepubli!

am metften @igentümli$teiten bet Sdjroeij gegenüber anbem

Staaten offenbaren; ©egenftanb ber 93e$anblung fein.

(Sine genaue, burdjge^enbe unb jutreffenbe (Sinteilung ber

SBolföfefte überhaupt ift nid)t möglidj, aber aud) nidu notig; eä

gehört jum ÜEßefen berfelben, bafj bie oerfd)iebenen einzelnen ÜRerl

male, nad) benen mau fic fonft einteilen tonnte, fidi uielfad)

freuten unb ucrflcdncn. So läjji fidi $. 93. ber ©egenfafc jnrifdjen

tirdilidien unb niclttidicu heften innerhalb bev fatboliicbcn 5Be

oSIferung nidu fefttialten; bie $eftc bev .Mir die fiaben jtdj jum

Icil an 9£aturfefte bco ipeibentumS angelehnt ober mit folcbcn

uermiidu. iKidit minber merlwürbige Übergänge finben fidi

jn)ift§en bem fonft fo tiefgreifenben ©egenfafc oon Statur unb

(^eidiid)tc; ^abmscitfefte treffen nidit nur mit Äirdjenfeften,

fonbevu aud) mit ©ebenftagen biftorifdKr (Sreigniffe, v 95. bei

[ogen. ÜRorbnädjte *), unb mit periobifdjen Vorgängen beS bürgen

lieben ßebenä jufammen.

2tm bcutlidiften unterfdieiöen fiel) ^una'cbft uou allen anbern

heften biejenigen, tucldic rein ber (Srinnerung an beftimmte

a,cidud)tlid)c ©reigniffe gelten. Unter ibjicn ftcllcu nur bie öoran,

loeldie regelmäßig alljäbrlid) am ©ebenftage unb am Orte bco

SreigniffeS gefeiert werben. 21m bct'annteftcu fiub bie feiern

ber rdiladucu bei Sempad), SftäfelS, am Stoß, bei 3t.
v
\atob

an ber öirä unb bei Dornad}, alfo von (Sreigniffen, roeldje al8

.\>öbcpunftc ber imterläubifcben ©efdjid)te beo XI\'. unb XV.
v
\abr

bunberto gelten tonnen. AÜr bie SBeftimmung beo •Jlltcro biefer

Tvcftc fcblcu uno ooUftänbige unb junerläffige Angaben. Todi

roiffen mir, bau bie ©ebädjtuiSfeier i

„
Jaljrjeit" i ber 3ditadu bei

3cmpad) nod) im fclbcn '^abr eingeführt rourbe, bie ber rdiladu

bei Otäfcto am 1. 3Tpril i.'5 s '.». ©eniger fidicr ift baö Älter

ber ,yeicr ber 3ddadU am Stoß; bodj [djeinl eo uacb ber Tai

fteSung im Jtrdiiu
f. Sdjroeijers®. MX 22 bk< in8 XV.

v
\abr

f.
tu'ii Huffaft übet oic ©djiodj. SÜforbnäcbte.
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^uubcvt (jinaufeureidjen. ®ie ^etet ber ®d)fadjt bei @t. 2>a£ob

an ber 5Bir§ foll cvft cor 50 ^aljren aufgenommen fein; fic

trägt ja aud) einen anbern, meljr politifdjen als religiöfen Qifyavatttx

unb ift mefjr Sacfye einzelner Vereine als beö SSolfes, mie bie

$eier ber ©d)(ad)t bei Saupen nur uon ber ©eftion 23ern beö

3ojtnger»ercin§ ueranftaltet roirb. 33ctreffenb bie ®d)lad)t bei

©ornadj uerorbnetc bie Regierung uon ©ototlntru im $aljr 1506

eine jftljvlidje ©ebädjtniöfcier ber bort ©efatlenen in ber @t. Urfuö=

Eirdje. 2ludj in Dornad) nnirbe wenige 3>al)re nad) ber 8d)(ad)t

eine foldje jyeier eingeführt, bie nodj alljäfirlid) gehalten roirb,

mäbrenb bie in Solotljuru abgenommen ift.

$ür eine Üreifje uon bürgerlichen $eften, roeldje mit @r=

innerungen an gei"d)id)t(id)e (Sreigniffe in einen nur unfidjern

gufammenljang gebracht roorben finb, uenueife irfi auf bie oben

jitierte "Äanblung. SBenig befannt unb bort nid)t angeführt ift

bie fogen. „Pannen ;$)iittmod)e" PDcittmod) uor 2öcitjnad)tJ in

Haitis, jitr Erinnerung an bie @d)lad)t bei 23ifp 1388 (f. SBallifer

Sagen uon Wl Steinen, @. 115
ff.).

3>n uorr,iftorifd) fagen*

fjafte 3cit hinauf füf;rt bie im Sinniger f. fdjroeij. altert. 1890,

e. 362 unb 1891, @. 569 befprod)ene, 6i§ in baö vorige 3a$v=

ljunbert gehaltene «Fete des Sauvages» im (Sringer %a{ beö=

fe(beu ÄantonS, ein 3»ugenb= unb 5BolJ§feft, angeblid) §um 9(n=

beuten eine§ ©iegeö, ben bie SBorfaljrcn ber SBaÜifer über luilbc

Urbctuobuer beö Sanbcö erfochten. 3Son angeblichem Urfpruug

ciueo an meljrern Orten beö föanton§ S3ern unter bem tarnen

,,N>ül)ncrfuppe'' üblid) geiuefenen §eftbraud)eö am ber $eit DC0

®ugler=.Stricgco mirb fpätcr bie ffiebe fein; ebenfo uon einer

gefterinnerung an bie @d)tadü bei 3>ornad). 2tu<$ einige $efte

uon nur (oraler Söebcittung merben ober mürben attjctfjrlidj gc=

feiert; fo in isoiil i 3t. ©aßen) am £)onner§tag ber ^ringft

roodje baö ©ebddjtniä ber glütflid) überftanbenen Belagerung im

alten #ürid)fricge 1445 (f. ©ountagsblatt beö „SÖunb" 1892,

üftr. 39). 3>n ^er ^'ird)erifd)en ©emeinbe Söülftingen rourbe bto

auf nettere geit am erften äRaifonntag uon ber „.Unabenidiaft"

ber fog. Aveiheiiolmum aufgerichtet, angeblidj jur Erinnerung

an ben Vost'auf ber ©emeinbe uon ber bortigen „^errfdjaft", ber

aber uiclmebr ein 2lntauf mar,
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gu ben in uod) großem 3ei*röumcn, tntnbcrt ^atyren ober

mebrern Jsabrbnnbcnen, alo Jubiläen uno ttiobcv nur ein üftal

gefeierten
(
~ycftcn gehören bie, iucld)e beut "Jinbent'cn bco Eintrittes

einzelner Äantone in ben 33unb ober eines bentroürbigen Er«

eignijfeS in bev ©efd)id)tc einer einzelnen Drtfdjaft gelten, audi

bie mit bev Einweisung oon ©enlmälern uerbnnbenen. Tiefe

Acftc fotten liier dnonologtfd) nad) ben legten 40 ^a^ren, in

benen fie ftattgefunben l)aben, aiift^c^älil t werben, nnb ^tuar juerft

bie, roeldje fiel) auf Ereigniffe oon allgemein eibgenöffifdjer 23e=

beutung begeben, bann einige uon bloß totaler. Oiäbere Angaben

über bie 2lrt ber Jeftfeiern roerben unterlaffen, roeil fie leidn

au§ ben Rettungen be§ betrcffcitben 3n ^ rcCl U11^ ttU^ bejonbevn

A-eftfdiriftcn. bie bamalo crfd)ienen, gefd)öpft luerben tonnen.

E§ ftnb bicQ nun freilid) nid)t „altfd)iuci}crifd)e" $e(te,

fonbern neuzeitliche jur Erinnerung an ältere Ereigniffe; aber

fie ioUcn and) bloft junt 3d)htft ber einleitenben
v

i3ctrad)tiin^cn

bienen nnb bürfen in ber ©efatutt"iber|td)t nidjt fehlen.

I. Jefte jur Erinnerung an Ereigniffe uon allgemein

e i b g e n ö
f f

i
f d) e r 23 c b c n t n n g.

1851 (Eintritt uon 3üridj in ben SBunb, gefeiert mit ()iftorifd)cm

Urning in ber £auptftabt nnb mit einem ^fugenbfefi

im ganzen Kanton.

1853 Eintritt uon Sern in ben 23unb (bift. Urning).

1864 Eintritt uon ®enf uor 50 ^abven (ber aber and) all

jäbrlicb am 31. SDegember gefeiert tuirb). 3 11 k' c ici'bvger

v
\at)re fiel and) bie Einroeiljung bes äöinfclricb^Tcntmalo

in Stanä unb bco Tenfmalo in SReuenegg.

L876 2d)lacl)t bei Üfturten (großartiger biftorifeber Urning mit

teilnähme aus allen bamaligen Äantonen).

l^ v
l lagfat.Ming in StanS mit auftreten bco ^titlano uon ^lüc

nnb Eintritt uon A'icibiirg nnb Solottjurn in ben ©unb.

188G Einiucilmng bco SenlmalS bei Sempadj (mit Jeftfpiel),

1891 93unb ber Urlantone (gefeiert in Sdjroga nnb auf beut

:Kntli, mit ^eftjpiel ).

©rünbung ber Stabi Sern (großartiger Umjug mit

rveltfpiel l.
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II. $eftc uon totaler Bebeutung.

1864 (22. ,3U '0 teerte Sßßintertljur mit biftorifdiem Urning bas

Mnbenfen an bie SBerteiljung feines ©tabtredites bnrd)

Jftubotf »on .^absburg.

©djaffljanfcn feierte bas 5(nbenr'cn an bie ©rünbung

bes Unot (1564).

1884 (29. ©ept.) feierte ©teilt am dtl)tin feinen (Eintritt in

bie (5ibgcnoffcn)d)aft uor 400 ^jafjren (mit llmjug).

1889 (3. ^uni) feierte ©ajleittjeim (ßtt. ©djaffRaufen) bie

2lbfd)affung eines Heftes frember ^urtSbtftion.

1890 (5. Oft.) beging ©ersau bas Slnbenfcn feiner uor 500

^aljren erfauften gretljeit (mit einem Bo(fsfd)aufpicl
)

;

im fclbcn §er6ft 3ftappersrai( ( ©t. ©allen ) bas ©ebäcljtnis

ber ftegreidi beftanbenen Belagerung im $afyx 1388.

1892 Bereinigung uon ®rojj= imb k(ein=Bafel (mit ftcftfpiel).

•£)ic feit ben breiiger ^a^ren üblicrj geworbene Stuffüljrung

oon Bolfsidjanfpiclcn aus ber ©d)mci}crgefd)id)tc an ber Jyaftnadit

gehört nid)t fjieljer, bübet aber mit hm öorljin aufgezählten eigent=

lidjen geftfpieten einen wichtigen Beitrag ju ber Ücengeftaltung

eines fdjmetjerifdicn Bolfst^eaters nad) 2lrt bes XVI. ^a^unbertS.

SEBtr treten nun unferm ^anptgcgcnftanbe näljer, ben

ftdbtifd)en ober länblicfjen ©emetnbefeften, bie meiftens alljaf)r(id),

wenn and) ntdjt immer mit gleidjcm ©djmnng nnb Stufroanb,

gefeiert werben ober wttrben, nid)t mit Bejierjung auf ein ge=

jdnd)tlid)cs (Srcignis, fonbem im 3u
f
ftmmen^auQe m^ regel*

mäßigen (Srfcrjeimmgen bes natürlichen nnb bürgerlichen Öebcns.

211s ein Bcifpict ber ©efdjid)tc eines einzelnen $eftes

biefer 2(rt mag bie Äirdimeit) bienen. 2Bas bas B3ort ur=

iprünglid) bebentet, jagt bie 3u
f
annucn

f
c£lin

fl
bcuttidi genug;

cbenfo befannt ift aber and), was .stilbi im Saufe ber 3 e^

geworben ift. 3nufä>cn ^cu Reiben SQBortformen nnb Bcbcntnngen

liegt ein großes ©tücf &u(turgejd)tdjtc, nnb ber xUbftanb ift nodi

größer als jroifc^en „IKeffe" als Benennung be§ tatlioliichcn

ttnltiisaftcs unb „2fteffe" im Sinne oon ^abrmarft. 1)ie Sl'wd)

weil; ber Stabt ^iirid) mar nriprünglid) bas $cft ber bekannten

brei ^eiligen, bereit Anbeuten bie .vmnptfirdK gemeibt lunrbe.

Subroig Eobtcr, .Kieme ©Triften, 4
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Dafj biefe SBebeutung ber jjeter |icb faft g&n$ti($ oerloren bat, ift

aber nidji erff jjolge ber [Reformation; benn f<$on bei ben Eon

reift oucU noeb ungetrennten, aber $u gefettigen Jreuben fteto

geneigten ©ibgenoffen bco KV. 3faljrljunbert8 maren bie Äitten(*en)

iebr melilidie Jefte geroorben, $uglei<$ aber ermünfduc Anläffe,

eibgenöfflfdje ,"yrcunbfcbaft $u bezeugen unb \u pflegen. Sefanni

finb bic (Sinlabungen ber Angehörigen anberer ftantone ober

eineä EeileS beSfelben ÄantonS $u gemeinfdjaftlidjer fteier einer

.stilbc ober ,"yafinad)t. Crinein
v

-öcfud)c ber Qüxfytv in IX vi im

v
Vibre 1487 folgte eine 9tcU)c uon anbern feit bem Anfang bco

XVI. ^abrbunberto. >t $a$r 1509 lub bao [ugentif$c Amt

Rotenburg bie benachbarten ;u einer Atilbc, bic feine roeitere

©eranlaffung hatte. 1 100 üJtönner mit iljren grauen unb xiu

bern Janen bei reidj befefcten Stiften, unb bic ftoften beliefen

fid) auf 300 9)WingguIben. SDer 2(ufmanb mit Gffcn unb SCrinfen

mar ubrigenä niebt immer [o grojj; Äonrab O'ufat borte im

v
\abr L596 uon einem 107 '^abre alten "-Bauer, ju [einer 3cit

babc mau an ber Äilbe nodi feinen Söein, fonbern äJlildj unb

„3ttfi" (Wolfen) getrunlen.

x
\m

v
\abr 1517 (üben bie 4 SGBalbftätte bic Sanier $u einer

ftitbe uad) Altorf. 60S5aSler ^ogen fjin unb blieben adit Xagc.

gum Abfdjieb uerebrte man Urnen oier auägefudjte Cd)fcu unb

jcbem 3tabtfncd)t uni) Sölbner ein Äleib. Tic Ocbfcu mürben

auf bie ßünfte uertcilt ; ber diät gab SBilbbref unb SBein ju einer

gemeinfamen SKa^ljeit, bei ber aud) bic Armen ^ c )
p c i o t mürben.

Anno 1524 famen loo Sdjroujer an bic Milbe nadi ©laruS,

mäbrcnb im fclbcu 3iat)r 200 ©larner am 3t.
v
utfobotag bic

Unter Milbe bcfnditen. "sin
v
\abr 1540 jogen bie fünfte ber

otabt Sofel uad) Vieftal, oiele ut Sßferb in bunten ©ero&nbern

uttb mit ,~yabucn, audi ©etftlidje babei. Sie mürben in ßiefial

uon einem rooljlgerüfteten ©egenjug empfangen, jufammen 1300

lltattn, aud) auo ben benaebbarteu Ämtern. ,vi'tr ben folgeuben

tag [üben bie Stfibter bic uon ber Vanbfdiaft \u ftdj) \\\\^ er

miberten bie SBemirlung. Tic ©dfte mürben auf bic günfte

oerteilt. Wach lifobc mürben Äampffpiele ucranflaltet, roOjU bie

.^erren greife ftifteten. Auf beut .\>cinuucge begleitete man bie

©äfte bio nad) St.
v
\afob.
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1

S)ie Deformation eiferte afferbing§ am religiösen unb fitt=

lidjeu ©rünben gegen bic Äilben; aber bie 2Tnb,änglid)feit an bie

alte Sitte fonnte einen einzelnen Ort fogar jum (Sntfdjeibe für

^Beibehaltung bcö alten ©lau6en§ beftimmen. £su bem £)orf

üEßiefen am £>auen[tein rjanbeltc cö fid) bamalo um bie ^ragc,

ob mau ferner jur t'atbolifdien Äirdje in Xrimbad) gepren ober

bem bereits reformierten Säufelfingen cinuerleibt merbeu molltc.

iUadibcm ber ^rdbifaut beö letztem Orte§ mit feiner SBereb*

[amfeit bereite Sfrrflang gefunben fjatte, ftellte ber fat^olifd) gc-

jtnnte 2lmmarin ber ©emeinbe »or, es Raubte fid) eiufad) barum,

ob man nod) ferner Äilbe b,aben molic ober nidit; mer bie ftilbe

molle, möge if)m nada £rimbad) folgen, unb jiuar Jolle e§ bort

eine jmeitägige geben! (Sin ©eiger unb ein Pfeifer ftanbcu

bereit, unb als er fid) unter iljrer -üftufif in 23cmegung feßte,

folgte tfjm bie gange ©emeinbe nacb.

Stuf bie Äiibe bes 3a^reö 1526 tu^ D" Regierung uon

3üridi Vertreter bc<3 gefamten Sanbuolf'eS ein unb beroirtete fte

('(Sgli, Deform. Elften Stfr. 1038). Seilte uom ©ee tarnen in großen

Sd)iffcn famt ibren Pfarrern unb Unteruögtcn aud) fonft au

ber .Uircbmeib, in bie Stabt. ®ie mürben uon $mci 9tatöt)crreu

bcmiUfommt, fuhren breimal um ben 2AMenbcrg, lanbeten beim

^raumünftcr, sogen burd) bie ©tabt unb mürben gaftiert. 211s

febod) im $a!>r 1566 bei einem jold)cn 3UQ e*n ^ c^ öcr obern

Srücfe unter ber 33olt'ömaffe cinbrad), mürbe beu ©celeuten ber

ttilbe=23efud) verboten, 1628 alkö ttilbc=£eben überhaupt, audi

ber 93efud) auemärtiger Atilben; an bic 3tcllc ber alten Öuftbar=

feit trat ber 23cttag!

Tao Äilbe = Scbcn im £l)urgau fd)itbert um bicfclbe geh

ein Sßrebiger mit ben Porten: „.Urämcr, Äegetfpiel, 3picltifd)c,

OJhififantcn lod'en oiel ^olf tjerbei. 9cad) bem (Sffen unb

Irinfcn t'ommt es }ii 3d)lägereien unb anberm müften treiben.

Xrunfeue brüllen mie bao ^kl), febreien unb jaudi^en, [pringen

unb tanken. Einige fingen Jahnen, aubere .VMtrcnlicbcr, bie

dritten treiben Uu^udit." $m XVIII. ^abrbuubcrt mürben

bab,er, befonbers um bao fdmblicbc 33e[udien frember Silben

abjuftcllen, bie öerfdjiebenen Crtotilbcn (barunter audi [oldje,

Die bloft einer .Uayelle ober gar nur dem ©übftöcflein eines
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2Beiler8 gölten) auf einen £ag, bic Vanbcotilbc, »erlegt , and)

in gang t'athoiifdieu Äantonen, rote Sugern.

Soroeil nun bic fo rebugierte oder fongentrierte ßuftbarfeil

bauptfüdjlidi nur im (Sffen ( bocli meifteno uon befttmmten, für

biefen »tag fte^eitben 8iebüng8fpeifen) nnh Irintcn, 5Canj unb

Spiel allenthalben giemlid) gleidd begangen roirb, bietet fie fein

roeitereä 3fntereffe. (Sä baben fidi aber ba unb bort SBefonberljeiten

erhalten ober feftgefefct, bie bemerlt unb jufammengeftettl ju

roerben oerbienen, ba fie einen guten Äern enthalten, aueb weiterer

Kuäbilbung fettig unb roürbig rodren.

v
\n Surfee rourben an ber .Uirduucib rdutltbcin unb State

neu beftellt; fte roar batjer audi unter beut tarnen Surfeer

sänberung betannt. x'luf biefen tag t'ebrten jur 2lu3übung

ihre* Stimmrechtes alle Sitrger uou nab nnh fern in ibre Heimat

lä()ultd) tute bie lefftner bi§ auf bic letMe geit, aber frieblidjer !),

unb biefe \">cimt'cbr ift bio auf bic Sfteugeil geblieben, roenn fte

audi jciM nur nodi leilnabme au beut Acftmablc, nidit ntebr an

ben Labien, ^iim .Hiucct bat.

v

v
\in Tone goHifon bei gürid) beftanb bio gegen (i'nbe beä

Will. ;\abrbunberto bie ritte, bajj an ber Äübe Knaben unb

".Üaibdien einen auf ber Mllmcnb ftcbenbcu, frübeo Obft tragenben

Saum itt 93efd)lag nabmeu unb ihren ©efpielen Anteil att ber

SBeute bcruutcrmarfcu. Tiefe Übung biibctc ben äRittelpunft all

gemeiner Jeftluft für
v
\una, unb Kit, luclcbe ben ganzen Sftadj

mittag erfüllte, nadibcm am SBormittag tmic noeb beute ^ c ( ch i c b t

»

ber ©rtrag ber ea. Tod anbern Dbftbäume ber 2lffmenb in

mebrern Umgängen öerfteigert roorben roar. (Stroaä äimlidico

ift ber in üftieberroeningen oorlommenbe ßaubertag, ber burd)

ben SGBeibel in ben SOBoIjnungen ber nutzungsberechtigten Sürger

angefagi roirb. ©ann Rieben am [ebem £aufe je jroei Beute in

ben SBafo, roo mau ben gangen Sfcag bleibt, um ftd) mit ßatlb für

bic SBetten ober Streue ju uerfcheu. Sieben biefer Arbeit roirb

allerlei 2dien getrieben, unb ber 8BaIb ertönt Dom 3audt)gen.

•Jlbulidie alte :)ieduobraitdie banden anberomo mit ber Milbe

jufammen. Die Beute von VHunbrcduilon i Süridn mußten jabr

lidi an Die ftübe auf bie Ufenau lommeit, jum Seidien, bajj fie

alä Untertanen bortbin gehörten. ÜRaien unb JperbftfUbe roaren
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5. 93« in üEßet^iton aud) SLermtne für ^atjresigeridjte, Sie Silben in

©raubünbcn finb and) ^atj'ltage; e* Ö^ 1 ^ort e ^ne S«ngft= (8ert$)

itnb eine ^crbftülbc, beibe ^roeitägig; in ©larnS eine @ommer=

itnb eine SBinterfUbc, bic (entere ba§> $eft be§ Äirdjenpatron«j.

SBeitere SBefonberljeiten fttüpfen fid) an bie jufammens

gefegten Warnen ber Äilben einzelner Orte, wobei bas ©rnnb'-

roort bann jutn Steil eine engere ÜBebeutung annimmt, inbem

es nid)t metjr ein allgemeines SSolföfcft, fonbern juroeilen nur

einen örtlid) itnb geitlid) bestimmten 23rand) eines engern Greifes

bejeidjnet Sic fogenannte „2Sor[täbt(er-Äi(be" wirb uon ben

.Jöausbefifcern öon &'lein=Solotf)itrn am Sftargretentage gefeiert itnb

mit ber (Srinnerung an bie ©d)(ad)t bei ©ornad) oerfnüpft; mornadi

bie waffenfähige Üftannfdtjaft eben uon ber Äirdjmeifj §um @ntfa|

nadi ©ornadj abberufen tuorben fei itnb nad) ber 9ftücffet)r bic

ßuftöarfeit fortgefe^t t)abe. Wad) bem ©ottesbienfte uerfammcln

fid) Scanner nnb grauen im ©aftljof 311m geftmaljle, $u roeldjem

and) ©ctfte fid) einkaufen rönnen, 1)ort ioirb ber ^ilbe^ang uer=

fteigert. sDcr ^Jceiftbieter erplt bas SRedjt unb bie $flict)t, ben=

felben 31t eröffnen, mit feiner Jdn^erin allein, mitten auf ber

2(arebrürfc. berußte Änabcn {reifen um bic ©nippe, um it)r im

©ebränge 8uft ju mad)cn. 3Som $eftmal)l roerben 9cüffe nnb

SBacfwcrf" für bic 3>ugenb maffenljaft anf bie ©äffe gemorfen.

Sfajnlidj miirbe bis anf nenefte 3^it bic Aalte ÄHlbe (fo genannt,

mcil ftc im ^annar ftattfinbet), bas $eft ber brei ©efeltfdiaften

uon ttlein^-8afe(, mit ^cftmab!, Urning nnb Sang auf ber 9fät)ein=

brürfc gefeiert.

©inem engem Greife ber @inrool)nerfdt)aft eines Drie§,

einem 'Staube, geboren and) bie
s
,Mlp(erfilbcn an, iucld)c im

>>crbit nad) ber 2l6faljrt uon ben Stlpen gehalten nnb mit

ber xHbrcd)nnng über ben (Srtrag ber Scnncrei nmbrenb bco

Sommcro uerbnnben tuerben. Scfonbcrs bct'annt nnb oft bc-

febrieben ift bic Älplcrfilbc in Staus, ber bic üftaSfenfiguren ber

fogenannten iiMlblcnte bejonbern JReij geben, ©leidi^eitig Ijabcn

and) bie ©djüfcen it)rc Äilbe nnb bie Änaöen ein SEßettfdjiefjen

mit xHrmbriiftcn. i^ci ber .Uilbc ber Scniicnbrnbcrfd)aft im

ÜEßägitljal beo .Uantons 'Sd)nn)^ am 10. September gibt es Stein*

ftofjen, Wettlaufen, ©aefgumpen, klettern, xMlpbovnblafcn nnb
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pöbeln. Tic „-rdmffiibe" in ©raubünben ift nur eine 33er

fammlung ber Sauerfame jurSßrüfung ibrer Scfcafroeibe, in Slrofa

oerbunben mit einem 2duifmartt; bagegen ift bie „ Si^ci f ilbc

'

mit SdjmauS, Eanfl unb 33orfiu)rung einer oerlleibeten [Jigur

oerbunben, roelcrjer let.ueve SKfl „bie Sdjroiegermutter begraben"

genannt roirb. SCti einigen Orten ber alten Vaubichaft 2t. ©allen

fanb an ber Äilbe unter irommclfdiall ein 2lufaug ber jungen

üftannfäaft mit Seitengeroeljr ftatt, angeführt oon einem ^midien

mit einem Jeberljut, ben ihm ©urfd&en auo anbem (^emeiuben

ju entroenben [udjten, roorüber oft blutige @d)Iagereien entftanben.

Tao mar bie „ A-cbernt'ilbe". 6troa§ äbnlidico mirb uon einem

Jugenbfeft berietet, roeldjeS, nacb altem ©raudje, im
v
\abr lt'»4s

in ßenjburg gehalten rourbe unb vi roeldjem viele ßanbteute fid)

cinfanben. $unge 33urfd)e mit roeifjen Jebern auf ben ,\>üten

rorberten etnanber berauo. Sdjon am borgen tarn eo barüber

$u A>äubclu unb gegen 2lbenb [d)lug man ftdj an 30 Orten, in

8GBirt§r)äufern unb auf ber ©äffe, fo bafc bie SBürger unter bie

2Baffen treten unb bie rtrcübäbue ano ben S boren idiaffen

mußten.

lau bao fabrenbe SBofl ber „A-cct'cr" [eine ftilbe in ©eräau

laue, ift berannt unb oor einigen fahren roieber bargeftedt

morben. 2tber audi ber anftlichc Stanb mürbe in foldie Vuft

barfeiten (jineingeriffen. Sei ber ftilbe be3 graucnflofterd in

-rdinui^ mufjte bie Aiau äftutter ben ©ortanj führen. Tic am

21. Sluguft im fogenannten Sruberljöffi, einem Sied)enr)au8, in

2diaffliaufen gehaltene Äilbe rourbe jiemlid; ausgelaffen mit

Spiel, iinuf unb £anj begangen.

•Jiadibem an betn ©eifpiel ber .Uirdnucib gezeigt morben

ift, roie ein SBoIfSfeft öon urfprünglidj allgemeinem (Sljarafter

im Saufe ber Seit an einzelnen Orten befonbere ©eftatt unb

^ebeutunn annehmen tonnte, fotten nun umgefetjrt biefenigen

jarjlreidjen Jefte angeführt roerben, roeldje, uon einem befonbem

2fnlafj, unb jroar beo bürgerlichen Vcbcno, anoadienb, mebr \u\^>

roeniger allgemeine ÜBolfäfefte roerben tonnten.

Ten natürlidiftcn unb jugleid) miduia,fteu Änlafc \i\ bürget

lid)cn Aiftcu bot bie jäbrlid) ober nad) einer Sßertobc DOU

mihrern
x
\abrcn mieücrtehrcnbe Sßeubefejjung ber ©emeinbe ober
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Staaiäämter. Tic ©ürgerfttjafi früherer gehen mar nid)t fo

überhäuft mit Öftesten unb SPfXic^tcn 51t SBa^len unb Slbftimmungcn

aller 3trt, rote bie deute mit ben Segnungen einer au§gebtlbeten

2)emotrarie belabene; bao ©efiifjl für beu SBert einer einfachen

republifanifd)en Sfcrfaffung mar nod) nid)t abgeftutnpft burd)

Übermaß unb Üftifj6rauä). Tic Sßßapage rooren (Sljrentage für

bie ©emäljltcu unb ftreubentage für bie 2öa§ter, unb menn aud)

bie Ü>al)l fd)on bamalS nid)t immer auf „bie rodgften unb beften"

fiel, mie fie nad) ber üblichen Formel fottte, fo mar fte bodi

loo^i feltcncr olä fjeute irregeleitet burd) falfd)e :)ü'tcffid)tcu unb

tün(t(id)c Umtriebe. Stuf bie 2öal)l folgte oft ber (Sibfdmnir ber

beamteten unb ber Untergebenen, ilrre ^flid)ten ju erfüllen. Die

A-efttid)fciten, bie bei biefem Slnlafj ftattfanben, tonnten üerfd)tebene

©eftolt annehmen. 2fteiften§ waren eo Slufgüge ober Umzüge

unb ÜKa^Igeiten; aber e§ gab aud) nod) SBefonber^eiten, bie fid)

nid)t einteilen ober cinfad) benennen (offen. 3 U einigen Kantonen,

befouberö SMis unb ©raubünben, befielen ober beftanbeu fold)e

„33efa|ung§fefte" biö auf neuere £eit; in onbern ftub fie teilmcife

ober gang abgenommen unb nur am älterer $eit befugt.

^m SEBottiS r}atte jebe ©emeinbe ibr Jänner; baneben gab

e§ unb gibt e§ nod) gähnen ber geinten. Ter Sträger einer

folgen mürbe unter großer jycicrlidifcit auf Sebcm^eit gemäht

unb eingelegt; er bejog aud) eine bebeuteube Sefolbung, aus ber

er aber nad) ber @infe£ung bie gange SSeüölIerung feine§ SSegirfeS

brei läge lang bewirten mufjte, nad)bciu jdion bie SOBaUjl einiges

©elb getoftet Vtte. Über ben ©egirfsfa^nen ftanb bann nod)

bie 8anbe3fa!jne, bereu Irägcr nad) bem Vanbeobnuutmann ber

rjöd)ftc Beamte mar. geierfid) mar aber aud) fd)on bie ©infefcung

eine§ einfachen £)orf* ober £balfäl)nridio, 5. 35. in Vötjdien im

>l)v 1 S "'T. Tic baglt ciugclabeuen ©brengäftc mürben am

öorabenb auf ißferben au ben Jeftori geführt, itadibem bie
s

Ü>at)I

fd)on einige Xage uort)cr geftt)e§en mar. 2lm Dungen frül) gaben

trommeln unb «Pfeifen Xagumdu, nad)bcm fd)ou ^ollerjdiüffe

ben $efttag anget'ünbet Ratten, Tic gange ©euölferung ber brei

Ilmlgcmeinbcn irjd)ien feftlid) geidmuuft. Um (

.) U()r mar ©otteS

bienft in ber ^farrtirdie, mobei bie junge ÜKannfd&afl meine

,\>ofcu unb rote Würfe trug, auf ben Ijdmtt'oo geberbüfäe. ©in
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prciüforiichcr A-äUiuicii trug ba8 $anner. SJeadjmtttagS I Uhr

ging ber gug auf bcn ,Vftplan. Tort rourbe ein grojjeä SSicred

gebilbet. Tic Dtebner traten cor, bao ÜRilitär hielt Orbnung.

Ter abtretenbe Aiibnrich [teilte fid] mit bem Jänner (\\\ bie Seite

[eines aftebnerS, bco Pfarrers, beffen Dfcebe oon ben SBerbienften

bco erftern unb oon ber SÖBürbe ber ftalmc banbcltc. Tann

folgte bie Übergabe ber letztem an ilircn neuen träger, bcr nein

SBolfe mit einem .\>odi begrübt rourbe. Seim 2lbmar[d) ging

bao roeiblidje ©efdjledjt ooran, um ben 3U9 nochmals pafjteren

ju ielien; in ©omb befielt aber bie eigentümliche Sitte, bafj bao

grauenool! bie Strafe oerbarrüabieri \u\^ fid) bem 3ug cu,;

gegenftemmt, bis eS uberroältigi mirb. Ter neue Renner (abet

Dann bao Soll ein, fid) im ©emeinbe^auS auf feine ftoften gütlich

ju tlnin, roobei er eS am [pdtem 2lbenb, begleitet oon ^facteln,

befudjt unb abermaliges Vebe()odi empfängt. Tao garnilcin=$eft

in Ulriken beftaub in einem militärifdicn 2lufjug mit Übungen,

ber aUjährlid) an gjfingften ftattfanb. Tic xHmter bco g>ci$nric§S

unb Hauptmanns mürben mit ben jroei älteften Männern neu

befetM, meidie biefe SBürben noeb nie bct'lcibct batten. 2tm Sttbenb

mußten bcr .Hauptmann mit einem Ollpt'äfc, bcr ^äbnrid) mit

©etränf bie 2Jcannf<§aft na$ Dcn Strapazen bco SCageS erquicten

unb ihnen bamit bie bureb bie 2Ba§I erroiefene 6§re oergelten.

Tic 33e[afcung ift m ©raubünben noch immer bao fdibuftc

SolfSfeft, an bem ftdj, befonberS im ;>bugerid)tcnbuub, bie ganje

©eoölrerung bco Atrcifco beteiligt, ^in (*ngabin beftcht bie Tvcü

lidifeit in ber Söeeibigung unb feierlichen ©infefcung bcr neu;

gerodelten oberften @erid)tSs unb ©erroaltungSbe^örbe mit nadi=

folgenber
vlVob(uit \\\\D Eanjbeluftigung.

>t :Kbcinmalbtbalc mürbe im oorigen >brhunbcrt bie

Söefafcung Folgenbermafeen gefeiert: Sdron am Dftermontag

hatten Die jungen Beute fich uerfammclt unb jebem Surften mar

ein üftäbdjen alo Segleiterin jur ßanbSgemeinbe burd) bao 8oS

bcftiiumt. lim ÜJcorgen beS folgenben Sonntags begann bcr gug

aller fünf ©emeinben bco Ibaleo nach bcr @bene, roo eiuft bie

Vorfahren ihre treue gefdimoren hatten, ^aarmeiic, unter flie

genben Jahnen, Irommclnball unb Begleitung aller ÜJcanner,

ritten öie :)iatobcrrcn nebft Dem ^farrcr heran, \u\^ co rourbe



2(Itid)iüeij5eri|"cI)e (Semetnbefefte. ,")7

ber @ib geletftet. $eber ftnabe £;attc fein 2ftdbd)en 51t fid) aufs

^ferb genommen unb ebenfalls §ur Sanbsgemeinbc geführt; bann

folgte £an$ unb @d)mau3 unb bauerte 6i§ jum oierten ober

fünften £age. £>ie Ä'naben allein trugen bic Soften, jeber wenig-

ftens einen 8oui§bor. Das 2Mbcf>en [djenfte feinem Begleiter

ein vunnb ober anberes Atteibungsftütf.

3»n 9iibmalben batte ber ncugeumryitc l'aubammanu feinen

Gablern ein
v
)Jta()l 511 geben, bei beut e§ gietnlidfj bunt §er=

gegangen ju [ein |cbeint, ha ber Sanbrat anno 1614 eine 35er=

orbnung bagegen ju ertaffen nötig faub, laut roetdjer ftatt bes

Scabies jebem über 14 ^al) 1'*-
1

alten Sanbmann 5 Ä'reuger gegeben

lüerben folltcn. 9lber bie Sanbsgemeinbe befdjlofj gortbauer be§

WlafyltZ, mcldjcs benn aud), etroa§ etngefdjrdnft, bis in biefeS

3al)ii)itnbcrt üblieb geblieben ift.

v
\n ©djrong gab e§ ein gefteffen bei ber SOBa^I bes Spanner*

berrn. Das Jänner nntrbc in fcftlid)em 3UQ C < Trommler
unb Pfeifer unb eine ©djar .vwnifdnnäuner au ber Spi&c,

in bie SÖBoIjnung bes neuen ißannerljerrn getragen, mofür bicicr

bie Präger im 2BirtsIjaufe mit einem rctcnlidjen Wtafy re=

galierte, mä^renb bas iBotf im Dtatbaujc mit $rot unb 2öein

üerfe^cn mürbe. 'Dem festen SJknnerijerrn (bem au% beut

©oubcrbunbst'rieg befannten Obcrft Slb^bcrg) foll biefer @r;rcn=

tag 60 'Dublonen gct'oftet l)aben.

2ln ben beiben ^fofjcmnisltagen (bem Des S£aufer3 24. ^vm\,

bem bcö 2£poftel§ am 27. ©ejetnoer) biclt ber ))ia\ oon Vipern

feit bem XV. 3[aljr!junbert uad) ber Sämterßefefcung
sDiabUcitcn,

31t lucidum alle Beamten, 8taaisaugcftellteu unb bie in ber

'3tabt luobncnbcn fremben (Mcfanbtcn mit ibrem ©efolge, aud) bic

^orfteber ber Stifter uuh .Hlöfter eingeloben nmren. s

33ci bieten

ÜJcdjtgeiten nntrbc für jcbe ißerfon 2 '/_• Sftafj SCßein geredmet;

bie Söitrger brachten nod) eigenen füften SGBein mit unb ber

Nuntius [djenfte einige Segel „^tnliüncr" aus, aber erft roenn

auf bic ©efunbfjeit bes ^apftes angeftofen mürbe, infolge ber

geftiegeneu >>citcrr"cit mürbe bic Reihenfolge ber Stoafte nidu

immer genau bcobad)ict unb bic fremben SDipIomoten baburd)

juroeüen beleibigi. (§§ uuirbc aud) einmal beantrag!, biefc Wahl-

jjeiten roegen Atuerogcrabr nidu mebr im :Kaibauo \u ballen (!).
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Ter 'Jlutmanb mürbe im XVII.
v

v
\abrbunbcrt eingeordnet, lucil

ber urfprünglidje groed geroefen [ei, freunbliä)e Unterhaltung ber

Bürger, nidn Uppigfeil $u pflegen; aber baä SRenu umfafjte im

v
\abrc 1 »>'.).") immer nodj einige 80 ©crid)te, Jleifdj mit ;->u

tractiicn. 3m XVIII.
v
\abrbunbcrt mürben bic 3Rat)lgeiten ab*

gefdjafft, bafür an bic State je ein ©ufaten be^abit (». ßiebenau,

Tao alte ßujern, -r. 209
f.). Tic neugeroät)lten SBeamten mürben

iogleid) uadi ber 2Ba§l jur SBeeibigung in feierlichem 3U9 DUrd) ^> c

Stab! in bie Sßeterdfapefle geleitet. Dagegen raub ber fogenannte

gug mit bem Simmann erft am 3tcpbnnoia^c (26. Dezember)

ftatt unb mar eine bejembere Vititbarfcit. Vaut SBeridji DOn
v
\o|iao

Simmler oom 3fa^re 1">7<; rodelten bie jungen SBiirger jum

Stmmann einen, ber ctmao Spottroürbigeä begangen baue. (£r

ertlich DOn ber Stab! einen Otocf unb öOn jebem SBürger, ber

fiel) »erheiratete, ein Sßaar £ofen. Dagegen mufjte er jur Jeier

beo 2öat)ltage3 aueb einige Äoften auf fidj nehmen, io baj^ im

v

x
\abre 1667 ein roenig SBegüterler ftd) bie 2Sat)I uerbat, bamil

er nidn „jum Spotte nodj ben Schaben babe." Später mürben

bie Äoften für beu Simmann beu oier [üngften :>tatobcrvcn auf

erlegt, ©ei ber 3Bat)I mürbe ein ©eridjt über bic SBorlommniffe

beo leiueu
v
\abreo oerlefen, eine 2lrl Jaftnadjtjettung, roetd)e nidn

immer in beu Sdjranfen beo Stnftanbeö gehalten geroefen ju fein

idieint, ba Ermahnungen jur (5t)r6arfeil nötig mürben, la

gegen honorierte ber 3ftal einen gelungenen 93erid)l im
v
"\abre

l»'»'.».") mit 7 ©ulben. 9tad) bem guge iber anno 1602 burdj

SEBerfen oon Stuben unb (SiSflöfcen befdjdbigi mürbe i raub ein

tröblidKO l'tabl auf bem :Hatbauie ftatt. 3m 3a$re IT1 -

rourbe bieo abgefd)afft, bagegen öom :)iatbnuie berab burdj einen

©eibel und) Beriefung ber Stabtorbnung unb (Srjd^lung toller

Streidje ©roi unter baä Soll geworfen (ßiebenau, 3. 208

bto 209).

lao fä)önfte A-eit ber @ntlebud)er mar bic fogenannte

^ulbigung ober ber Sdjroörtag, meiftenä alle jroei
v
\alue in

Sdjüpfen abgehalten. jyrül) morgend rüftete unb fammelte fld)

bie mcbrbaftc j$ugenb; jcbco ber brei Sinter fteUte WO 3Rann,

Sanbedpfeifer, Sanbeätambour, ßanbeöt)omet unb ßanbeöbote

trugen alte Chulcbudicrtradu: ©efte unb v>ojcn auo einem Stftcf,
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rot uiib grün; Sanbe§pannermeifter, ßanbeSljaupimann unb

8anbe§fdljnricf) trugen [djroarge Reibung, §ofen unb ©trumpfe

gefältelt. 2luf beiti
s
^3Ia^e uor bem ßanbljauS in ©Rupfen würbe

bem (Srftgenannten ba$ Spanner, bem 8anbe§Ijauptmann ein ©piefj

ober Sponton Ü6erge6en; anbern eljrrourbigen Männern mürben

bie Jänner au§ beu Ütömcqügeu , ba§ uon SDcurten unb bie

v5d)üfeenfal)nc zugeteilt. Unter Strommelj'djau' unb Mu\\t er=

idiienen bann bie Ferren Sanbuögte, begleitet uon einem ©cfjrei&er

unb uon einem ©erid)t§biener in ber §arbc ber <3tabt Supern,

unb ber 3»S fling auf ein gelb, mo für bie fjotjen Ferren unb

bie ©ciftlidjfcit eine 39ü^ne errietet mar. 3undd>ft uor bicfelbc

[teilten jtdj bie genannten SSorfteljer bc3 Sanbeö, bann bie brei

Bataillone unb Ijintcr fic ba§ gefamte %$o\t, aud) ba§> meibtidie

©efdjledjt. Ter abtreteubc Sanbuogt begrüßte btc Sanbleute unb

bant'tc für ifjrc bciuiefcne SlnJjänglidjfeit an bie Regierung ; ber

ncugcmäblte ermahnte jur gortfe&ung biejeö 33erljatten3 unb uer=

iprad) (Spaltung ber alten $rciljciten. ®ann trat ber SanbeS=

pannermeifter uor, 6egrü|te bie Sanbcöuäter, banfte für irjre

Cbforge, empfahl bie 2(ufred)tbaltung ber alten Diente unb bot

bem neuen ^errn Sanbuogt ein ©efetjen? in ©cftalt uon 50 ^Ocaf?

©ein, bem alten ein Sßilböret ober einen Mfe. 3)ann folgte

ber ®d)iuur nad) alter gormel, ber 3tabt ©efjorfam uub «Sdntfc

ju (eiftea. 93ei ber folgenben 9ceubefct}ung ber 8anbe§ämter

batten alle cintietmifdjen freien Scanner (Stimmrecht, bie Stnjafjtgen

nid)t ; bagegen tonnten bei biefem Stntafj 2ln[dfjige 51t Sanbleuten

erhoben luerbcn.

(Sin eigentümliche^ SJcadjfpiel beftanb barin, ha]^ bie an*

roefenben üftäbcfyen unter lrommclfd)lag einen SÖBettlauf dielten,

bei bem bie beften Säuferinnen greife in ©eftalt uon ÄleibungS*

itüd'eu erhielten. Tic SBorfteljer gingen bann ju einem ^taditcffcu;

bao SBolf jerftreute fid) in bie 28trt8$&itfer , mo ©efang unb

lau} bio jur äftorgenbdmmerung bauerten 1 Stalber, Fragmente

über föntlcbud) II, 1 15 ff.).

v
\u ©laru§ rourbe früher ber Jänner tag gefeiert, roenn

nad) (h-mäbluug eine neuen Sßannerljerm bie Jänner iljm über

geben mürben. (Sic mürben unter bem ©eldut aller ©locfen

auo beut ,'öaufc bc<3 alten ^annerberrn abgebolt uub beut \\c\m\
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gugefteftt, ba6ei allein Solle gezeigt, unb bei jcbem einzelnen

Scanner rourben oon bem baSfelbe (Smporljaltenben bie (Sreigniffe

erzählt, bei mcldicn co gebraudjl roorben roav. Xao [efote Jänner

feit rourbe im Dftober 1828 gefeiert.

Ter Sdjroör Sonntag im alten ^ürid) mar ber Sonntag

nadi bem fogenannten SDfceiftertag, an welchem let.ucrn bie Sßor

üeber ber fünfte neu cicmäblt rourben. 2lm SamStag oor bem

Sd&roörfonntag rourbe ber eine SBürgermeifter neu gerodelt,

ebenfo bie Unterbeamten beä SRateS. 3tm Sonntag fdjrouren

bann ber neugerod$(te SBurgermeifter, bie :)iüte unb ;->uuftmcifter

unb bie gange ©ürgerfc&afl im ©rofjmünfter ihren 2lmt3 unb

SBürgereib mit feierlichem unb weitläufigem Zeremoniell, welche*

D. üftooS beidireibt. 2lm SamStag war ber :Katoid)rciber in

ber Stab! herumgeritten \u\h hatte an neun Sßldfcen bie <
;"i:i

labung auf ben Sonntag ausgerufen, begleitet oon einer SDfenge

oon Änaben, benen er hei ber Nücttcbr aufä :Katbauo Pfennig«

verteilte.

Jiucb in ÜBintertljur war bis (Snbe bco öorigen ^abrbunberto

ber größte politifdje Jefttag ber Sdjroörtag, eine t'irchlidic

Aeicr mit nad)folgenbem 3d]iuauic ber 93ürgerfd)aft, an beffen

Stelle fcii 17 12 eine blofce Verteilung oon SBein unb Srol

trat.
v

v
sin ^abr L557 war ber ju (Sljren bco ncugerodt)lten

Sdjuft^eifjen oeranftaltete Acfttrunt' ber SBürgerfdjafi auf einer

breiten ßinbe gehalten werben, bie \\\ bieiem groeefe mit fedio

iiidjen bcra,eriditct würbe rAVeiicr, SÜÖiniertlj. Q^ronif. ©eilfufj,

8ofe Sldtter auä ber ©efdj. ber Stabl SÖBintertljur 1, 6).

SEöir [djliefjen biefe Angaben mit einigen Zotigen über bürger

liehe Acfte in Kantonen, wcldie früher noch nicht freie ©lieber

ber ©ibgenoffenfcrjafl roaren.

3n Bedburg würbe nach gefdjeljener &mterbefefcung am

SRaientage bie ganje 33ürgerfcc)afi auf bem Sftatljaufe bewirtet.

Tic ÜÄat)ljeit würbe oom ©rofjroeibel nadi beftimmter fcarc

beforgt; ber fftai lieferte SBein \\n\> ©rot. Tic (Sbelleute ber

Umgegenb roaren als ©dfte eingelaben. So im Anfang bco

Will. ;\abrhuubcr!o. Seil 1735 rourbe bie 9Ra%eit in einen

©elbbetrag au bie ©ürger umgeroanbelt. Später fiel auch biefer

wca,. Aiüher hatte man fdron am öorabenb, bann am ÜWorgen
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be§ Jpaupttageä unb micber am 9cad)tag getafelt (Mütter,

8eng6urg |.

äftaljljeiten mann aud) mit ben fogenannien „3uifritten",

b. §. (Singügen oon neuen ©eiftüdjen unb Sanboögten, uerbunben.

(Sin 6emifdje§ 'üftanbat oon 1628 befdjränit bie galjl ^ er 3U

einem „Ufritt='3Jcar (Sin^ulabenben auf bie an bem 2lufritte felbft

beteiligten.

3)cu Wnfritt cinco 8anbuogte§ im SDjurgau finben mir be=

fdjriebcn in Zelters (£t)ronif ton Sßeinfelben. 3m <3a§r l®m
tarn $rang (Srler uon v£d)mi)$ alö Saubuogt aud) nadj SÖßem*

reiben. 3dn'iffe ucrfüubigten feine Stnfunft. (Sine Kompagnie

mit ^listeten bewaffneter unb eingeübter junger 9Jcannfd)aft

Aog U;m entgegen. @r erfdjien mit ftaitlidjem begleite uon Ferren

511 -$ferb unb führte aud) grau unb ^oditer mit. (Sine brei-

maligc ©aloe uom vSdjlofj Ijerab erfdjrecfte baö 5pferb ber £od)ter,

fo ba$ cö ftürgte. ®ic fiel aber gum ©lücf einem jungen

3d)üt$en, ber megen 9iafenbtuten3 aus bem ©liebe getreten mar,

in bie 3(rme unb mürbe bann uon einem geiftlicfyen §errn $u

^u§ in ben ^(eefen gefeitet, mäb,rcnb ber ^Ö mit trommeln

unb Wufit einbog. 2)cr neue Sanbuogt mürbe auf bem 9^at=

baufe mit 2(nrcbe begrüßt, unb nadjbem er feinen Untertanen ben

(Sib ber £reue abgenommen, begaben fid) bie [atntlidjen sperren

in ben ©aftl)of ,51011 ÜRittageffen, mäljreub beffen TOrferfdjüffc

abgefeuert mürben. S)aS 3Solt tyatte menig Jyreube unb badjte

:

1)ie jroei legten 3at)re WKn m™ einen Urner reid) gemad)t,

bie }mci näd)ften merben mir einem odjmijjcr basfelbe tfntn.

(Stmaö freunblidier lauten bie 35erid)te uon einem }ürd)e-

rifd)cu Oberoogte, bem bie Sikinfelbcr im 3»äljre ^14 baö

2diaufuicl eineö Umguge§ barboten, ba3 er in 3üridj am Stfdjer*

mittmod) 311 fcb.cn gemoljnt mar. (Sr fd)enfte ben Teilnehmern

einen (Simer SBcin, fo baft ber Xag mit fröl)tid)cm 8d)mau3

cnbigte.

^m ^afjr 1726 mar ein Ulrid) JMer uon itfciufelbcu

nad) langem 2(ufentt)alt in ber ^rembe surütt'gcfebrt unb gab

bem SBürgcrfcft eine neue ©eftalt. (Sr lieft ftd) alo tfönig

auärufen, umgab fiel) mit einem Parlamente uon ungefähr 40

Scannern, lebigen unb ocrcl)lid)tcn, unb madjtc mit biefen ben
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Umjug unb SBefudj ouf bem Schlöffe beä DberoogtS. Jn ben

oiergiger Rainen rourben ober bie (Seemänner oon ben Jung

gefeüen aufl bei feftgebenben ©efeüfd^afl auägeftofeen. ©er

Cranell hief; and) „Ouirrcnieft" , roeü nadi bem ttmjuge oom

9SHrtä§auä herab eine Hufgäbhing aller Kidieriidien Sorf&tte beä

Ja^reä oerlefen rourbe. ©er [eine eigenen ü&or$eiten nicht

oorlefen faffen wollte, fonnte fich burdi ©efdjenfe (oäfaufen

i riluoci;. Jbiot, I, L116 f.).

ftbrigenä rourben bie ben Sanboögten gebü^renben ®&ren

be&eugungen unb G$renau8gaben im Saufe beä XVII. 3aDr

iiiinöcrto ba unb bort einaddnauft. Ten Sanboögten ju ©abeu

rourbe im v
\abr 1654 geboten, ohne öegleit, ausgenommen ihre

n&djfien Sßerroanbten , bie ©e|[anbten beä regierenben Jtantonä

unb nodj jroei sperren, aufjureiten ; auch [ofl baä Entgegen

reiten aufboren. Ter muc Sanboogt fofl and) niemanb }U

©aft laben. xHud) ben ^ur^achcr ÜRarfl ioll er ohne grofceä

Äomital befugen, für baä babei berfömtnliobc Sperber O.KalU

nidit mehr alo 25 t'i uerrcdineu unb für frembe Spietteute nidu

mehr alo IT) Fi u aaj. ;Hbidi. i.

I ie Banboögte unb audj bie ©ögte Cleinerer ©eridjtäbejirfe

batten alfo neben hn\ ibuen jufommenben S^renbejeugungen

unb Abgaben audi entfpred&enbe ßeiftungen ibrericito ui er

füllen, unb audi biefe nahmen hüufia, bie ©eftalt öon ütta^l

weiten an. Taofelbe gilt DOn ben adftlidion £errföaften, beneu

lehnten jufamen.

Icr ©ogt oon Älingnau (Slargau) mufete jäbrlidi mit

großen Äoften ein ©roppenmaljl halten, roie eä [djeint, roenn

Die Aifdicr ibm ihre abgaben braditen. ©benjo hief; bie O.Kalil

jeit, meldie ber Sogt DOn Söangen (©olot^urn) nadi beut jähr

lidien .\>fa,criditc JU Subigen bielt. Jn Jttnail (Act. ^liridi i

rourbe jäbrlidi auf 3t. >banuio, roenn ber 3c$nten f
ur Dafi

Älofter ;
,lllcrbciliiien in idiaiTbauieu DOn ben Amtleuten be

logen rourbe, ben Beuten ber ©emeinbe ein ®ffen gegeben ,
ge

nanut .Urautmabl. Tabcr bief? beim audj ber ©emeinbefonb

„Ärautfonb", roeil er auä Ablauf jener SBerpfüdftung enrftanben

roar, infolge oon 9taufereien, roeldje bei jenem &nla{j ftatl

gefunben bauen. Jm >hr 1585 &efdjlofj bie tagfafcung infolge
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einer 23efd)iuerbc beö gnljaberS eine§ 3 e^ntcnö *m 28ctctbtlnnbe,

baß er bei bem j(U)rlid)cu Stuäruf beöfelbcu bett bei ber (Steigerung

Jtnrocfenbeu ein ©aftmaljl ober 20 ©ulben geben muffe, er [otte

uon biefer ©eruflidüung befreit fein (9D>f$.).

fticrfjer gehören enbltdj aud) nod) bie fogenannten Jpüljners

maller, iueld)e, rote jum %til fdjon bie uorl)in angeführten WlafyU

feiten, jugteid) olö 23eifuiel bafür bienen tonnen, ba| eine ftrenge

Sdicibung rotrflidjer ©emeinbefefte uon bloßen geftbräudjen ein*

meiner ©tänbe ober fünfte ™fy möglid) ift.

SBcm Supern fagt Siebcnau: ®a ber (Staat als ®eric^t§-

Ijerr an feljr uielen Orten uon jebem ^auemeft^er ein £>erbft=

fniljn 511 begießen tiattc, [0 mnrbcu feit bem XV. ^rfjunbert

uon ber Regierung tcilä auf bem 3ftat§ait§, teils auf ben 3 iinttcn

£üljnermä§ler ueranftattet, aber um bie Glitte beö XVII. ^a^r*

bunbertö abgcfdmfft, roeil bie guttaten 311 ben .vutl)nern 31t uie(

fofteten, 5. 33. im ^aljre 1641 300 ©ulben. — %vo\l berichtet

in ber (*efd)id)te uon Söintert^ur: £>ie 2JcitgIiebcr ber Ferren*

ftube gelten ja§rticö eine ©encralucrfammlung, roeldje mit bem

^üf)iicrmal)I fdyioft, fo genannt, tucil bie Sanbuögte uon Äuburg

cilidic ,\>ül)uer ba,3U liefern mußten. Sic Ratten bafür baö !Hcd)r,

hen £ag 31t beftimmen. ©cimltljcifs unb 3fcat erfd)icnen alo

©elfte. $m ^aljre 1660 mürbe beftimmt, baß man abenbo nidit

langer a(§ bi§ 9 Uljr beifammen bleiben follc.

v

)^id)tiger ift aber ber an niedrem Orten bcö ®anton§

Sem unter bem 9camen ,,.\>ü()ncrfuppe" begangene geftbraudi,

roeil er auf ein ge|d)id)ttid)cö (Sreigniö jurücfgefü^rt roirb unb

fpc^icü hQn grauen galt. 2)ic SScranlaffuug beöfelben roirb

uon ber £rabition in bie geit bcö (Sinfallö ber ©uglcr, alfo

inö $<tf)X 1375 uerfe^t. ©in £cmfe jene§ frembeu $rtegö=

uolfes lagerte in bem Älofter ."pettiöiuü
,

groifdjcn .vunbclbanf

unb Äraudjtfjat. 2ll§ baö SßoXJ ber Umgegenb fid) gegen bie

(Sinbringlingc erfmb, brängten bie
S
-Ißciber uon §etti§roit, mit

Scnfen unb ©abeln bewaffnet, iljrc Scanner §utn .stampf. Tic

geiube mürben im Sd)laf überfallen unb uicte erfd)lageu. 3um
Tauf für bie £aufcrtcit ber grauen gab ber Sßrior bcö .ftlofterö

iljnen bao 9tcd)t, jcbeö ^Jaljr nin &a9e i
cncö Überfalls (um

^H-tbnad)t) mit ber 2lrt in ben Atloftcrmalb 511 geben unb .\>oh
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für ihre 2Beu)nadjt8fuppe ]\\ bauen. 2llä baburdi ber SBeftanb

beö 2Balbeö in @efa$r geriet, mürbe ba3 Jpolgrecfci in ben 93cflfe

einer ÜRatte umgeroanbelt, beren jabriidjcv (Srtrag ju einet ÜRa^l*

jeil ber grauen oerroenbel rourbe, bic nod) im v
\aiu- L826 bie

ftüfyterfuppe lücü. 2tu8 bemfelben ©runbe erhalten bic grauen

oon 2Bi(er im xHmt graubrunnen, roo ebenfalls bie ©ugler ge

[plagen mürben, a u i a b
i-

1 i ch auf ©emeinbefoften eine §ü§nerfuppe

uub liabcn beim ßirdjengang bie (SIjvc beS SBortrittS, ben aneti

bie grauen von ßugnefc in ©raubünben $um Taut für ibre

ÜRit^ülfe im Äanvpf gegen bic ©rafen oon 2Jcontfort, aber bic

grauen an nieten anbern Orten and) obuc nacbiueiolicbc Öer

onlaffung beftfcen. ©in jäbrlicbco ^efteffen baben aneb bic grauen

oon Äriegftetten, Äanton Solotljurn, unb bic von SBurgborf.

8tm Ici.mcvii Orte fmbel aber ber üftame £ü§nerfuppe Die ®r

flärung, bajj bie bortige Sdjlof$errf$afi altjäbvlicb 60 vnibner

\n ber' lUabUcii liefern mufcte. 'Jlndi roirb in SSurgborf [tat!

ber ©ugler ber in ber Umgebung [ej$aft geroefene 2lbel als

ber geinb genannt, an beffen im "sabr 1388 mit Jpülfe ber

grauen gelungene Überroinbung ba§ gefteffen erinnern [oll,

Ter ©runb bco ÜKamenä
f

,.s>nbncr)nvpc" mufc luobl an

allen Orten, roo er uorlommt, berfelbe geroefen [ein, nnb jroar

Der Sraudj, bafc ber ©runb^err bic oon [einen [eibeigenen Unter*

ibancn in ©eftalt Don gaftnatyt* nnb ,s>crb|tbnbncrn geleifteten

abgaben burdj eine ©egenleiftung in ©eftali eines ben Ober*

bringerinnen gegebenen IKableo erroibern mu|te. Tic ©rflärung

biefeo lentcru alo ©elo^nung für Iciluabmc ber grauen an

Äriegöt^aten ift mobl eine ebcniolcbc [pätere Unterfäiebung, roie

bie gurücffü^rung gereifter geftbräud&e ber 2Rännet auf glücflit^

überftanbene [ogenannte „Worbuädue", jum teil an Orten, roo

ioldic näcbtlicbc Überfälle mMdiicbtlicb nodi weniger nadnueiobar

ober mabrfdieinlid) finb alo bie O.Kiimirtuna, ber grauen bei ber

Vernichtung ber ©ugler. @nt[pred)enbeä mu| bann andi oon

ber ©egrünbung bco SortritteS ber grauen in ber Äirdje gelten,

ber eben auch auf altem :)icdu, aber nidit auf einem einzelnen

gefcf)icr)tlicr)en SBorfaU berufen roirb. (<5. ©rimm, 3tect)t8alter

tümer 1, 409 nnb für bie vn'ibnernuibler :
ttocbhoU, ©laube

uub Söraudj II, 316 ff., aueb DOn Tierauer im Olrchiu für
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3d)iüei$er*®. XIX, 34 ff. betrcffenb bic Sötttnurtung ber grauen
in ber 3cf)(ad)t am Stojj benutzt).

@3 beburfte überhaupt meber fold)ev Vorfälle uod) and) bc=

foitbever Dtec&t36räudjc, um unfern ©orfafjrcn 2tnta| 511 ^cft=

(idit'citen unb befonbcrQ 2fta%eiten §u geben, unb am (jarm=

lofeften mar bic ,"ycftfrcube im od)oß mm ©emeinben ober

@enoffenfd)aften mettcid)t gerabe bann, roenn fie roeber mit 2lu§*

Übung eineö 9ted)teS, nod) mit (SrfüÜung einer Pflicht ucrbuuben

mar, [onbern roenn ba§ Sefien ber sJcatur im tfreiolauf ber

^aljreSgeiten unb bamit uerbunbenc roirtfdjaftlidic §Berrid)tungen

ben 2lnlaJ3 uon fclbft herbeiführten.

$n ©reifenfee mürbe an einem beftimmten %ac\ eine ^agb

auf bic milben (Snten („Stüdjel") ueranftaltet unb auo ber 93eute

eine Sftaljtjeit, bao 5£üd) c ( nu {)[, Ijcrgeridjtet (ugl. 2tngetger
f.

frf)roet$. altert. 1888, @. 26).

®ie bas(erifd)en unb bie marf'gräfüd) = babifdicn 2M)örben,

bmtn bie ?lufftd)t über bie SGBaffer = unb Uferbauteu an ber

SEBtefe juftanb, pflegten bic auf neuere 3eit
i
eue bauten ge=

meinfam 5U befidjtigeu, unb baes ©efdjaft ftf)lojg mit einem 2öuer=

mabl in Älein = Jpüningen, roo^u bie $ifdjer einen Sad)§ geben

mußten.

35on ©emeinbeluftbarfeiten , befonbero £rünEen, im XVI.

unb XVII. ^ab^unbert berid)tet .S>agenbad) in feiner (Sljronif

uon ©igriörail. $n Seng&urg gab es ©emeinmer!§ma^lgeiten

bto jum
v
\abr 1745. S5i§ 1614 Ratten bie Sftäie SDonner§tag§s

maxier auä ber JBujjcnfaffe. äJcaljtgeiten ber Bürger fanben cben=

bafelbft am üfteujafjr auf betn Jftätljaufe ftatt.

s

-öei ber jäljrüdjen „Öffnung" beö Dorfredjteo in SGBetningen

mürbe ein iöifung^^cabj gehalten.

$n äöiebifon mürbe im $afyx 1533 bie Satjung erneuert,

am Sßcrdjtolbstag au3 bem ©emeinbes@ecfel einen SDWitt ^ogejen

brot unb einen 3^9er Su oerge^ren.

Semcrfcnötuert ift ciibticb nod) ber bürgerlidK Teil ber

$eier beö 8erd}tolb§tage§ in graucnfclb. Slm Vormittag roirb

Sürgergemeinbe gehalten unb bie $erroa(tung bes ftouftafclfonbo

genehmigt, au§ bem ber jä(;rlid)c (^efellfdiaftotrunt" beftritten roirb,

ber ben Sürgerjtnn rocd'en unb odljren 10Ü. @r finbet am 2l6enb

vu einig toblet, .uiciue Schriften. 5
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auf beut :Katbauie ftati unb ift ein §au»tjtolj bet (Bürger; nur

roenige Slnfäffen i „<5djammaud)en" i roerben boju eingeladen; bie

übrigen feiern ben tag nadj ibrem Sinn in einem ©aftljof (wie

am ;->iirdier Se$fel&uten neben Den Stabtjünften eine 8anb

junfl beftanb). Sei bet 9ürgerma%eii evbäii jeber teilnehmet

1 1 •_• Sitet ©ein unb eine 6efonber8 feine unb grofje öhirft, meiere

nut auf biefen tag jubereitet roirb. Alanen unb Jungfrauen haben

ein ©aftmajjl mit tanj, \u meinem am fpäten Slbenb Die Mannet

fommen. (Sßadj ^ßupilofer, ©efd). n. Jrauenfelb, unb nadi SRit

Teilungen oon Dr. Sadjmann, gentralblatl beS ßof. SBereinS L882).

$n tegerfelben (Slargau) traten bie oermöglic&ern jungen

Seute uit /veiev beS SöerdjtolbStageä in einen herein jufammen,

bie ^cdmlioadeüidiaft. 2Ü8 SEBinjet gefleibel jogen fie not bie

Lanier bet tuoblhabenben ©inroo^ner, um ©lücfroünfdje bar

jubringen unb SÖBeinfpenben für bie armen ui fammeln. gule^i

niaditcn fie beut ©emeinberat ihre Sttufroartung unb brauten Um:

einen geroaitigen (Sierring, für ben fie einen halben Saum

©emeinberoein erhielten, ber abenbo in ©efeUfäfaft ausgewählter

tdnjerinnen uev^eebt rourbe cKochboU, 2larg. Sagen I. 236).

©it fommen mm pi jeften, meldie ben iöefifcftanb einet

©emeinbe an ©runb unb ©oben betreffen, bie geftfteuung unb

uim teil religtöfe 3Beü)ung ber ©renken, beä fogenannten Cannes,

unb Die DorjugSroeife mit Umgügen, uim teil m Sßferbe, be=

gangen werben, eine idibne altertümliche Sitte, bie üdi an mcbrcvn

Orten erhalten bat.

Ob biefe ©renjumjüge ein auä beiDniidier geil ftammenber,

Don ber tatboliidien Mirdie mir, mic fo Diele anbere Überleite

auä jener Seit, übernommener unb in ibrem Sinn umgebilbetet

ober ein erft DOn ibr cinaefülmer Cranell feien, ift idnuer )U

entidiciben, aber für bie radic felbft aueb niebt cntidieibenb. hiebet

ift, bafj ber MatbolUiomuo hiev eine feinet gtofjartigften unb

liebenönmrbigften Seiten entfaltet, nämlich baS EBeftreben, baä

ganje meltlidic Veben in ben Bereich tirddidier ©eil

jie$en, mit religiöfem ©eifte ju burdjbringen unb ui oerflären,

unb jroar eben mdu nur innerlidi, umo allgemein diriftlidi

unb andi proteftantifä ift, fonbem and) äufuuticb, formlidi, in

©eftall beitcrer, glftnjenbet Jeftlidjteit, roelaje ibren Sinbrud
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auf bao SBolf nie uerfeblen Eann, nur bafc biciucilcn bie fdjöne

vuiüe t>cn Äerngc^alt übenoudiern mag. 2öcnn bev fyeflbrancti

bed Söannumguges" beute erndj nodj in proteftantifc^en ©egenben

(Sdmffhäufen uiiö $um leil Söafellanb) ftattftnbet, fo ipridn bico

nicht gegen ursprüngliche Stiftung ober SKittoirfung uon Seite

ber fatbolifdien ttirdic; biefeo 3Jcomeni mufue natürlich infolge

ber Deformation roegfallen , unb bann tritt neben bem rein

bürgerlichen (SJjaraftcr beo gcftbvaudjco ber eines" SJcaturfeftes

fjur $eier ber ^atyreäfteit um [o beutlidier Ijeruor. ®iejcs ©epräge

fcfjlt aber audi bem ipe^ififd) fatfiolifdien gefte nidtf, unb mir

finben nur bie allgemeine SBemerfung beftätigt, bafj bie fdiönften

©olfäfefte allenthalben auf ber ^Bereinigung roeltlidfjer unb geift=

lidicr (Elemente berufen.

Tic jtoei glänjenbften fyeftc biefer x'lrt geboren beut Äanton

ßujern an, ber ju allen 3«ten als ^odjburg bes fcrjroeigerifdjen

Acaujoli^tsmuö unb jugletdj ber alten (Sibgenoffenfdjafi gegolten

bat. Tao eitte i[t bie fogenannte Dtomfafirt ober ber 9Jcü3egg=

u m g a n g in ber Stabt Supern, ba<o anberc ber ©rengumritt

in SBeromünfter. xöeibc lyefte finb fdfon meJjrfadj bcfdiriebcn

morben ; mir ucr^iditeu baljer auf uollftänbige Xarfteüung ber

feftlidjen Vorgänge unb befdjränren uug auf einige befoubero

mcrhoürbige 3uSe > luelctje bagu bienen tonnen, bao Filter unb bie

urfprünglidje SBebeutung ber $cjte ju beleuchten,

£>as Ijolje $c[t ber Stabt Supern beginnt am SSorabenb

von üftariä ©erlünbigung (alfo gegen ©übe bc<3 2Jconat§ 3Jcdrj)

unb beftebt raefentlid) in einer großartig feierlichen Sßrogeffton,

roetetje bie Stabt ummanbelt unb auf bem r)öd)ftcn fünfte ber

alten 23efe|tigung, ber fogenannten ü)cü§egg, anhält, mo bie im

v

x

sabr 1479 ben Teilnehmern erteilte päpftlidje 2lbla|bulle Beriefen

unb dou einem namhaften ©eiftlid)en eine Sßrebtgt gehalten mirb.

3m 3a f> r 1522 joll ber gfeftprebiger ber Äomtur ©djmib oon

Jtüsnadjt geroefen fein, ber aber gegen ben Slblafj eiferte; 1530

ber (S^ronift SGBerner Steiner uon gug (Siebenau).

Sdmu bmcb :HatobefdiluK uon L252 mar beitimmt morben,

bafj au ber Sßrogeffion bie gange ©eiftlidjteii ber Stabt unb, bei

Sufje, auo jebem .VSaufc mcnigjteno eine Sßerfon teilnehmen follte.

Um bie ÜJMtte beS XV.
x
\alnhunbcrto roaren oft 300—500 Sßrtefter
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anroefenb; ne6en ihnen eridiicncu ^ablrcidi bic SEöalbörüber auo

ber Umgegenb, audi auo ben Urfantonen, unter ihnen um jene

geil 9eiflauä von aIüc. Sßiele Icilncbincr auo ben benadi

6arten Äantonen mußten auf ben brei alten gebeeften SBrücfen

untcradnadit roerben. Tic ©eifttidjen unb bic armen mürben

von 3taatoii>ca.cn mit ,yifdi unb SOßein bemirtet ; [ogar bao

A-raucuhauo erhielt eine Spenbe, Ter SEßein mar früher ber an

ben falben ber üftüäegg fetbft Don ber .^unn ber :)icbleute ge*

prangte; ber Verbrauch 6etrug im 3a§r 1400 ebenfooiete üftaft.

Tic :)iatobicncr, non mcldicu Die ^eiligenbilber unb :)i cliquicu

getragen mürben, erhielten bafür eine bejonbere ©ratiftfation auo

Den Silben, ©egen ©übe beö \VI.
v
\al)rbunbcrto mürbe ben

Trompetern etngefdjärft, mäbreub ber ^ßro^effton auf ben lürmcn

nur geiftlicrje rtüct'c \u hlajen. ©efonberä mertroürbig mar ber

bio auf neuere $eit fcftadialtcnc brauch, bafj bic ©eiftlidjfeil

uon ber äftutterfirdje „im £>of" auo ju 3d)iff an bao anbere

Ufer binübcra.cfübrt, unb bafj am untern (Snbc ber 3rabt jum

[elben gined eine beionbere '-örücfc gefdjlagen murbc. Tao er

innert auffallcub an bic entfpredjenbe ©itte im alten :Nom, uon

ber bic pontifices ihren Miauten hatten, ift aber roofjl auo rein

(ofalen Urjadicn ju erfläreu.

Ter s

Jtatttc „Sftomfaljrt" roirb barauf jurücfgefürjrt, bau Die

sprojeffton mit päpftlidjer (hlaubnio an bic Stelle einer Sffiafl

f abrt nach dtom getreten fei, mclchc bic SBürger nach einer ^-eucro

bruiift um bic SDritte bco XIII. ^a^hunberto gelobt hatten, um
für bie 3ufunft ähn(id)e Gefahren ab^umenben. Ticic (

s"rtltiruna,

ift an fid) uidu unglaublich); aber fie erinnert an öiele ^yällc, roo

ladimeiolid) ber Urfprung cinco alten Sraudjeä in einem bc

ftimmten Vorfall gefugt unb gefunben tuurbe — : [o mürben

t'irchlichc SBräudje and) alo Jolge einer oerbecrenben ^rant'hcit,

bürgerliche alo SÄnbenfen an (Sreigniffe ber politifdjen ©efd)id)te

aufgefaßt, mic $. 95. an ".Viorbnäcbtc. Ta ber fragliche Um$ug

in beu ©eginn bco Tsi ühlin^o fällt, fo bleibt eo möalidi, ihn mit

ahnlidicn jufammenjufteu'en, meldje um bicfclbc $cit anberäroo

üattünben unb ben mehr mcltlidicn (^harattcr cinco Sftatur* unb

öürgerfefteä tragen, ohne öe^ie^ung auf ein a,cichid)tlidieo dr

eigni§. Tod) t'anu bao lu^crniidic 3tabtfcft nicht leidit unmittelbar
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an bic oeitc bco ininnrittcS in bem benachbarten SBeromünftei

gcftellt lüerben; beim lucnn and) bei
- Umgang bic ©rengen beo

otabtgebietes trifft, [o tritt bod) bao SDtcrfmoI einer au§brücf=

tieften A-eftftellnng nnb SEBeüjung berfelöen nirgenbo ftcruor, ba bie

©rengen bnreft bic SDcauem tjtnlänglicft feftgeftetti luaren unb aiut

an Segnung beo inncrftalb berfelbcn liegenben C^cbietec ^iim 3 ,üecfc

Don ^rnefttbarfeit ntcftt gebadu luerben tonnte.

Um [o bcutlidicr treten biefc (Sigenfdiaften an bem >yeftc in

SSeromünfter fteruor, tuo lucltlicftc nnb gciftlicfte (Elemente in

ieftönftem ©letcftgenncftt erfcfjeinen. ©0 muß ein ftcrrlidicr Sln&licf

fein, an einem fdionen §rüljling§tage bas galjlreidje ©olf, oft

mehrere lauienb, barunter einige §unbert $u Sßferbe, in bunten

A-arbcn, ©eiftlidje, Solbaten nnb ftattlidje SBauern, burd) bic im

üölütenfdjmucf prangenben ^luren ftin^ieften ju feften in mancherlei

SBinbungen bes 2Bege§ nnb ba nnb bort an Dnibcpunncn fid

in malerifcften ©nippen gur (Srquictung (agern. Ta M* j^eft

iefton oft bejeftrieben morben ift, [0 fönnen liier nur einzelne @r=

fdicinungen ()eri)orgeI)obcn ruerben.

SBemerfenSroert ift uor allem, baf} bic Oxiftlidifcit, meldic

and) bicr ftarf im SBorbergrunbe bco a-cüco ftct)t, größernteils

ut Spferbe crjdieint, )o baß nidu nur baö iMUcrtjciligftc 00m

ßeutpriefter ju Sßferbe, unter einem uon üier berittenen gehaltenen

53albadjin, getragen, fonbern and) bic §cftprebigt vom ißferbe

herunter gehalten nnb ebeufo Der Segen erteilt roirb, (5§ fragt

fidi nun, ob bic ©eiftlidjen incüeidit nur barum reiten, roeit

bie lucltlidicn vviupttcilnebmer am $uge öaäfetbe tlmn, 10 baß

Die ©eifttidjen neben iftneu nidu in niebrigerer ©eftali cridiciner.

Durften. Tao llmgcfeftrte läßt fid) nidu molil Deuten, obmoftt

Dao :Hcitcit uon ©eiftlidjen in älterer j^eit nidu feiten uortam ;

a6er auf bie 2öe(tlict)en ftättc bann Die Sitte Darum bodi nidu

übergeben muffen. (53 t'ann aber für beiDc ein gemeinfamer

©runb beftanbeu ftaben, her in ber Üftaiur Der Sacfye lag. ^atob

©rimm meint (Schriften II, 61), bie audj aubcroiuc bcftcbcuDc

ritte fei aufgctommcit, roo bic ©rengen einen größern Umfang
battcu, fo baß Die Begebung Derfclbcn ju cnitüDcnD geroefen

roäre, mobei aüerbingo uiuäcbft mobl an Die geiftlidum A^erren

gcDadu roorben märe.
v
\cbenfaUo geroann burdi biefe Olrt bco
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Umjugeä beviclbe audj ein jtauluiievco Oluoiclicu. ^mcirelbaft ift,

im»; Der Umjug ju $ferbe ftattftnbe
f

bamil biefe tiere beo

Segens, her mil bemfelben oerbunben ift, an ©efunbt)eil unb

ftrafi leiltjafl roerben. Tcun rrofc ber ©ebeutung ber Sßferbe

;udu für bie Vanbiuii tjdinf t fomml fie Doch bei imo roeniger in

ißetradjl alo bie Dtinbmetjjudjt, unb co jtnbel bei unfern Umjügen

niduo ftatt, mao fiel) ttma bem baivijdicn Söraudj am St. Vconbavbo^

ober Step§an8tage Dergleichen liefje, roo bie Sßferbc alo Jpaupl

gegenftanb erfdieinen, inbem fie breimal um eine Äapetle ibvco

Sdjufepatronä herumgeritten roerben, roaS aUerbtngä \u ibvem

©ebenen beitragen [oll, [oroie bem römifdjen \lKavo $u @t)ren,

bev iomobl Otaiuv alo Äriegägotl mar, an [einem Jrtujlingäfefte

ein Söettrennen gehalten mürbe.

Die Sd)lufjfrage, ob öao gange Jefi mehr roeltliccjen ober

religiöfen O'bavattcv trage, Cann nidu loobl erhoben unb entfdjieben

roerben. Tie A-cüitelluna. bev C sncii^cn — mclriic übrigens in

ÜJcünfter nicbi ftreng beobaeluet roerben, inbem bev Itmjug teil

o

über biefelben fjinauägeljt, teilo biiuev benfelben jurücfbleibl —
märe junödtjft ctmao vein 2Beltlid)e8 5 aber icit alter Seit roaren

.'ifecbi unb [Religion, :)ieebiobvaueb unb ©otteSbienft oerbunben;

bie ©renjen roaren Ijeilig, religiöfer Söeifje unb ©eftäiigung bc

bürftig unb tetltjaft. ferner banbeli eo jicb im oorliegenben

A-ailc offenbar nidu nur um bie ©renken alo ioldie, [onbern

um bao C^cbeibcn bev inncvbalb berfelben liegenben Jluren, unb

für öicic joll bev göttlidje Segen evflebt unb erteil! roerben,

jumal JU bev .^eii biejeo acüco, bev Sfütejeil oco j^rüt)ling3,

roo bie ganje Hoffnung beo Vanbmaunco auf bem (Ertrage oev

(^ciilbe vnbi.

(Sin blofjeä JrüljlingSfeft, rote bie Dielen anbern, bie in

beutfetjen Banben üblich jtnb, mil allerlei befonbem, jum Eeil

bvamatiidicu 2;cncn ift bao Jeft oon ÜJtünfter aber aueb nidu;

bao religiöfe Clement tritt ftärfer bcvnov, unb nou allem übrigen

Unievidncb evinuevt co an jenen alteften, von Cacituä (®er

tnania 40) bei germanifdjen Stämmen an ber Oftfee gefunbenen

SBraud), bau ein ©Hb bev mütterlichen ©rbgöttin ^levibuo auf

einem ncvid)lcicvtcu otogen unter fcttliebcm gulauf beo ©olfeä

önvdi bie A-luven gefüt)rl rourbe.
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sfißäljrenb bas $eft alfo roatjrfdjeinlidj feit alter 3eit auCl

bem Staturleben rjemorgegangen mar, roerben uon ber fpätern

L

£rabition befonbere gefdnd)tlid)e Veranlagungen bcöfclben am
gegeben. sJcacb einer Angabe roftre e§ erft nad) ber Deformation

aufgenommen, um bicfcr unb ber mit ir)r gleichzeitigen Seite ber

•SMebertäufer entgegenguroirfen, roa§ faum g(aublid) ift; tjöd)ftenö

tonnte bie fatt)olifci)e Äird)e um jene gtit bie alte Bitte gtftngenber

auogeftattet baben, um bie ©emüter bee SSolfeo burdi ein joldjeS

Sdiaufpiel unb ben babei erteilten Segen [tarier angugieljen unb

feit^ubalten, roie jum fclben 3 lüecfe un *> um bicfelbe 3 cit ö * c

geiftlidjen Scbaufpielc in Sujern itjre £>öd>fte 2(usbilbung fanben.

dlad) einer anbern Angabe ioü, jroar uid)t ber Urning in

fünfter, aber ber in ben benad)barten ©emeinben (ber bod)

faum einen anbern Urfprung gehabt baben roirb) jur 2l6roefjr

oon 33iel)i"eud)en, befonbers and) einer Sßferbefranfljeit, gegiftet

roorben fein, 2lud) biefe (Srflärung ift cinfeitig unb ungenügenb

;

hödiftcnö mögen Scudien jener 2Irt geitroeife mitgeroirft baben,

um ben alten Sraucf) neu $u beleben. So roie ba% %tft in

neuerer Qtit gefeiert mirb, bient e<5 laut Angabe eiueo ebr-

lüürbigen unb glaubmürbigen fatbolifd)en ©eijilicfyen jener ©egenb

bem 3luccfc ' Die ©efunbtjeit unb bao ©ebenen uon 2Jcenfd)en,

Sieren unb ^flan^cn burdj SÖitten um göttlichen Segen }U er=

böben unb ben fd)äblidicn (SinfluB öon Sftaturbamonen ab^tmebren,

roofür man ftdi auf eine Stelle beö Üceuen £eftamente§ beruft

((Spbef. II, 2. VI, 12). Seiner religiösen 3Qßir!)amfeit nad) mirb

baö %t)t einer SEBallfa^rt gleid)geftellt, bie man auf ©elüobe bin

ober jur Sübne eiueö ferneren ÜBergeIjens> unternimmt; e§ foll

früher uorgefommcn fein, baft einzelne befonbero eifrige Steünetjmer

bie %afyvt auf allen SSieren matten

!

kleinere Umritte finben am 2tuffal)rt3tage in anbern Ort*

fdiaftcn beo Äantono ßujern ftatt, unb ein Jluruingang ähnlicher

'Jlrt, bei meld)em an uerfdnebenen Stellen unter SSorantrageu be3

2ttterfjeüigften Siöelterte gelefcn unb ber fogenanute ÜEöetterjegen

gebetet mirb, in ber ©egenb uon §ifd)ingcn, Äanton lliurgau. —
2lu§ ber Stabt greiburg ritten früber am SSeatuötage I 9. 2Rai

)

Datßberren, ©eiftlidie, Bürger unb Scbüler nadi ber jroei Stunben

entfernten ©iftercienfer * 2l6tei vmute :)iiue am Hufen Ufer ber
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Saane. (Sä ttebt \w oermuten, bafi biefer Sftitl in unfern Su

fammenljang gehörte. v

x
\n ben tathoinchcn ©emeinben oon rdnoaben

i|t bic fogenannte Sfcfc) sprojeffton ober ber j^Iurgang, bei roeidjem

man bic ganje üDcarfung mit einem Avimifu Durchsicht, an oier

Stellen Spali madn, um ein Stüct auä ollen oier Evangelien ju

lefen unb ben SGBetterfegen ju fpredjen, unb Käufer, SDfcenfd&en

unb tiere mii ^eiligem 2Baffer befprengt, oom £>immelfat)rtätag

auf ben $fiugftmontag oerlegi roorben. Aber in Söeingarten ftnbei

nodi alle
v
uiIhc am tage nadt ber Himmelfahrt, oem fogenannten

ffiettei Freitag, ber berühmte ©lutritl ftatt, bei njcldiem bic

Reliquien bco hciliant ©lutea in feierlicher Sprojeffion bind) bic

gelber getragen nnb baä Äorn gefegnel wirb, bannt fein Sßetter

ihm fd)abe. Tic Teilnehmer cvidiicnen meift auf ^reiben, an=

ge&liccj roeil ber Segen andi biefen ju teil roerbe. (Siner läntei

luäiivcnb beäfetben bic fogenannte ©lutglocte. SDei ©eiftlidje, ber

baä h. Sölui trägt, reitet auf einem Schimmel.*)

x
\u ben jctM nodi anjufüljrenben ©rauchen tritt atlerbingä

inieber bic jjeftfefcung ber ©renjen faft auäfdjIiejjHdj heruor

:

aber foroeil fie auf proteftantifdjem ©ebiete oorfommen, tonnen

fic junädjfi immerhin alä ilbcrrcft ober tciliociic Umnmnbliina,

bco ättern >iirchcnbrancbco angefefjen roerben. Ter ältefte 33erid)l

auä SBafel, auä ber Seit oor ber Äirdjentrennung, jeigt bic

Jeftfefcung ber ©renken jroar alä ,\>aii;uiadic, aber unter SBer

anftaltung, Cbbnt nnb üJeitroirfung ber .uirchc.

v
\m alten SBafel beftanb eine eigene ®erid}tä&et)orbe, baä

©efdjeibe, locldjco mit Sdjnur nnb Stange bic acter ;u oer

meffen, bic ÜJcarffteine ju fefcen nnb ju iibcrmadien nnb am

2tuffatjrtätage an ber Spiije bco SBannritteä bic üftarfen ju bc

ltdniiicn hatte. Tieicn :)iitt ocranftalictc ber SDompropft.

®in junget >C cetit o bift o vif c v. v>crr Dr. Stuft, bat mit bii

mutung mitgeteilt, bafj baö Umreiten bei ©renjeu fich urfptünglidj auf

bie etfte ©efifenabme bertenlofen obet eroberten Canbefi obet be8 Oebieteä

einer 2Karf begoßen unb babet feinen feietltdjen Sbarattet beroabri nanc, ber

bann midi auf fleinere Sejitf« Übertragen roeiben tonnte. Tu«.- uihrlidie

ober petiobtfdjc Umgeben (obet bei roettetm Umfang Umteiten) eiitefl

ioidie: fei alfo nur att eine (Stneuetung obet Jottpflanjung

ttadjtel unb ausgeübt roorben.
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'am Xage oor Auffahrt geboten bie SBannroarte allen Älöftern,

ben ©ottcobäufcrn, bem Spital, allen xUcter-- unö Sßauteuten,

bafj jte am nadiften fangen gleicf) und) ber jyrübmeffc uor bet-

et, lliridio^irdie $u 5ßferb erfdjeinen iolltcn. Seuor ber 3U9
fidi in iöeroegung fefcte, befrieg ber ßeutpriefter uon 3t. Ulrid

mit bem b. Sarramente ba§ Sßferb, bao ifjm ber Spitalmeifter

oor bie Äirctie battc führen [äffen. SBor ifjm Ejer ritt einer mit

einer brennenben l'atcrnc auf einer Stange, nnb büuer beiben

ritten ber Ureter, bie odieiblentc nnb bie gange ©emeinbe um
3roing nnb 93ann, fo tueit als Sllte nnb $unge bao ©ebiei

rannten. 2Ba§ man (trafbar fano, jpurbe gebüßt ; einen teil

ber SBufjen erhielt ber öeutpriefter, ben anbem ncriuanbte man

$u ber geljrung, iue(d)c nadi uoUcnbetem SKittc gehalten rourbe.

Ter Tompropft baue Suppe, Alcifcb nnb ÜEBetn für alle ^eil=

nebmer ju liefern. 3U ©Ijrcn bes ^efttage§ mar ber SBrunnen

auf bem Äornmarfi mit einem äftaibaum, einer Saline ober Sinbe

gefdjmütft. Tic gange Jeier gcfdiab „@ott ju (Sljren, ber jvrndu

;n Scfnrm nnb ber ©emeinbe ju Stroft bei llngciuitter." Ter

Hmgug mar ungroeifeifjaft uralt, geheiligt uon ber tttrebe, bie

X>q\\ ©runb nnb SSob.en betjerrfduc (23afel im KIV.
v

x

\abrbnnbcrt,

3. 25 26).

2tuf ber ßanbfdjaft uon SBafel bat ba$ jycft, roie eo benr

jutage begangen mirb, einen burdjau? roeltlidjen O'barafter an

genommen. Tic alljcibrltdic Untcrfudntng, ob bie ÜRarfen bes

©ebietesS uon ßieftal in Orbnung feien, feine Übergriffe erlitten

baben, gefdnebt am 2ftontag uor bem Olnffabnofeft, nnb biefer

[ogenannte Sanntag ift ein allgemeines jvrübluigo , [Jreubens,

^fugenbs nnb SBürgerfeft. Tie gange männlidie SBeuölferung oom
HJ. bio jum 50. JUibrc ift jur teilnähme am Urning ucrpfliduct.

51m Sßorabenb roirb uon einem Tntfenb Tambouren bei cin=

bredienber Oiadn ßapfenftreid) gcicblagcn, roogu Die übrigen Knaben

ben bekannten lert fprcdien:

Ivei [eberifl ©trumpf, unb jroee bergue genb fünf ic.

2d)lag 4 llbr niorgcno roirb lagiracbc geiddagen, unb bie

©äffen ertönen uon Sßiftolenfdjüffen. Um 6 Ubr öertunben

£dn"me von allen Seiten ben ^Influtidi be3 Sngeo. Tieiergeln
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oon oier fünften bor Stahl au€ in oter Motten nadj allen

oier Seiten beä öannumfangö. Jebe SRotte hat einen ihr ju»

geteilten Viertel beSfelben, einen fogenannten „SBannroep/' ju

begeben, bet mehrere (Jufj lno ' t DOn ©eftrüpp befreit unb jum

Belnif ber Sege$ung offen gehalten ift. 3>eDer SRotte finb Beamte

beigegeben, erfahrene unb angefe^ene üftdnner, bie in einem ©üäV
iciu jeben ÜRarfftein mit feiner Kummer, ottfdttigen roeitern

ßeidjen ober befonbem Kamen unb mit Angabe ber (Entfernung

oom nädjften notieren nnb Controttieren. Ter gug geljt unter

füvnoährcnbem trommeln unb SJMftolenidfoiefjen |e nadi Der Söe

fdjaffenljeit beS Crtco halb im Stritt, halb im Sturmmarfdj.

Bei jebem Stein roirb ein Meiner rmlt gemadjt, an geroiffen

Stellen ein längerer, bei jur :Knhc unb (Srquutung auä mit*

gebrauten Vorräten hemmt roirb. Dafj babei im fcrinfen nidit

gefpart roirb, fdjetnl barauä (jeroorjugeljen, bau am 2lbenb, laut

einem geflügelten SQBort, fein nnditerncr ©ürger mehr ju ftnben

ift, auRcr ben brei (Sibgenoffen am obem Ibor.

Aniher jogen bie Sürger in ooller SSeroaffnung auä, nnb

noch im Anfang biefeä v
\ahrhnnbcrto tntgen fie roenigftenö ein

Seitengewehr, roä^renb oon flteiten hier nichto oorfommt.

Dagegen finbei ftdi biefeä hei bem ©renjumgang jroifdjen

ÜRuttenj nnb MKbndicnftcin, roo bie Söauern \u Sßferb er

idicinen, ber reidjfte einen SRaibaum Iragenb, alle mit 23lumen=

ftr&ufjen. ßroifdjen ben genannten jroei ©emeinben fofl feil alter

;^cit Spannung beftanben hahen, roeil bie Ferren oon ÜJcondjens

itcin bie Vcnte DOn SDcuttenj heDrüctten.
v
\tn

v

x
\ahr 147!» Der«

taufte ber £>err oon IKondicnitein feine VHTridiaft an 93ajet,

entlehnte aber jugleid) ©elb oon Solotljurn. Tic Solotyurner

Tiden in bie .vwridian ein nnb ncrlnanntcn ÜJhtttenj; aber bie

öaöler trieben fie jurüd unb jogen ÜRuttenj an fidi. Tao 2Jcifj

tränen gegen O.'cönchcnftcin hlieh aber, nnb barum hemachten bie

ÜJcuttenjer ihre ©renken nnb umritten fie jnhriidi, um ju iehen,

ob bi inenodj am richtigen Orte fielen (Sllpenrofen 1866,

143). Dafj biefe biftorifdic ÜRotioierung unnötig ift, ficht

man barano, bafj an Den anbern Orten ber alte brauch ohne

'oidicn ©runb heitcht ; aber jene befonbern Umft&nbe tonnen barum

:i richtig fein nnb ben ©raudj unterftüfcl hahen.
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xübulicf) mie in Sieftal roirb bcv SBann an bcr 2tuffat)rt in

Jrenfenborf begangen, mir ba$ bac 8d)ief}en bort cvft loSgeljt,

roenn bic anogc^ogenen $roei ^(bteihmgen im 2lngefid)t be§ ©e=

mcinbeiMlbe$ fid) begegnen. Jscbcr leilnebmer, and) öon ben

(Sinfaffen, erbält 50 JKappcn.

2lud) im Äanton ©djaffljaufen finben bic ©annumgüge uon

3eii ju 3 e^ i° i'Cifdiicbcncn ©emeinben ftatt. Tic gange

Toribeuölt'cmng jiefjt, fefttidj gepult, ben ©renken entlang tum

einem äftarfftein jum anbern, unter Sdjiefjen nnb ÜJhifif nnb

mit galten an einzelnen Stellen, mo gcfdnnanSi nnb gemmten

roirb, unter teilnähme uon ©äften au3 ber 9^ocf)barid)aft. SGBenn

Der Sann au€gebet)nt ift, fo bauert bcr llmjng oft mehrere £age,

ba oon Weiten andi bicr feine Diebe ift, öieHeidji nur ans Mangel

an ^ferben.

2hid) bic jürdjerifdje ©emeinbe vBtabel Ijatte früher einen

©annjug, wobei 3 U119 un0 ^' l m^ Schifft bic ©rengen beging;

naebber tarnen bie Bürger im §BMrt§t)au§ jufammen.

S)a bei biefen Umzügen mebrfadi neben bent religiöfen nnb

bürgerlichen (Slemcnt and) ein militärifd)Cö Ijertrortritt , roa§

bei einem SBolfe, bao [eil alter 3e^ °i e allgemeine iikbrpflicbt

ntefjr ober weniger ftreng lianbbabt , natürlicb ift, fo geben

mir $u §BoIE§feften über, in benen 2Saffenfd)au nnb 2Baffen=

Übung bic .\>anpn~ad)c ift. ©ext bem XV. bi3 511111 Anfang

besä XVI H. ^abrbnnberto nnirbc in Vipern bcr SanbSfnedjtens

umjug, and) „Urning im >>arnifd)" genannt, abgehalten, eine

friegerifebe OJciifterung mit nadjfolgenber ©efedjtäübung. 5)ie feit

Dem XV. nnb bic» in ben Einfang beo XYI. ^abrbnnDerto üblid)

geroefenen, nad)fjer auo begreiflidicn ©rünben jurücfgetretenen

unb erft feit bm breißiger
x
\abrcn nnfereo 3»ai)ri)unberti roieber

in ^liipcbnuing getommenen 3d)ÜBcnfcfte, roenigftenä bie großen

eibgenöffifeben $:reifdjiefjen , roeldje fonft uorangcftcllt roerben

müfjten, roerben ()ier übergangen, roeil ibre ©efdjidite nnb ^c

beutung binlangliu) befamit ift. äBeniger gilt bieo uon einigen

mebr lot'alcn ^eften,
J.

33. bem Vauofdiaftidiicf^ct im ferner

Cbcrlanb, ben mir bcfdircibcn, rote er im ^abr 1884 in Jruttgen

gebalten nnirbc. Tao A-eft roirb auf bic gcfd)id)ilicbc Xbatfaobc

jurücfgeführt, bafc in ber 3diladit bei üßurten bic Aintigcr
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H'cbo SReidmuäteten erbeuteten, an roeldjem ©eroinn bie gange

SBeoölferung lebhaften Anteil nahm, ^unädiü in bet ©eftalt, bajj

fle fidj groben ber Snroenbung jener S<$uf$roaffen oorfü^ren liefe.

3eithev mürbe oon Qtii ;u geil im §erbft, roenn bte Sennen

vi Ibai gebogen roaren, ein ,"ye|t oeranftaltet, $u bem bie 95e

mohner ber anbern i haier beS Cberlaubeo eingraben nnh ein

quartier! mürben, nur einen SUtittroodj 'Jlbenb. 8m nächster.

üftorgen 50g man mit beu ©äften im Tori unb um baoiclbe

liennu. SBon ber Vaubc best Vaubbauie* herab begrüßte ber 8anb

ammann oon ^rutigen bie anroefenben ©äfte, unb bieje erroiberten.

ÜRan befpradj Dann gemeinfame Angelegenheiten beä Cberlaubeo

unb erneuerte bie Srinnerung an bie alte Stammoerroanbtfdjaft,

meldie a 1 1 et) bei ber folgenben üftaljlgeil gefeiert rourbe. Ocadiber

rourbe ein „©dnoinget" oeranftaltel unb am Freitag ein „©djiefeet"

mit ben SReiSmuSreten, an bem alleo S80II teilnahm. 'Jim SamStag

folgte Sßreiäoerteilung, ©anfetl unb tanj. SBenn ein Sdjüfce

„^ecli" hatte, erhielt er oon einer ber anroefenben Jungfrauen

einen fogenannten „guten Tillen", b. b. mobl eine Sejeugung oon

Ivoft unb >>ulb, bie er ort bober jdititMe alo einen SßreiS. 2lm

Sonntag beiudite mau uodi gemeinfam bie .Uirdie, bann jog man
mit üJcuft! burdio Torr jum X'lbidnebomabl, unb bie ©äfte mürben

bio an bie Vanbcomarf begleitet. Tic ÖteiSmuSfetengefenfdjafl

befam ßegate, atto bereu Linien alle $roei x

x
\ahre greife angefdjaffl

mürben. JebeS aubere 3a§r ging man \n btn lU'adibaru \\\

©afte. Ter erfte SßreiS mar tneiftenä ein Stüd feine? SEBofl

tudi, ber let.ue eine ftinberroiege ober irgenb ein anberer Sdjerj,

;. SB. eine Acrinoline. @§ tonnten eben audi A-raueuoperioneu,

bie am Sdnefeen teilnahmen, greife befommen, bie eigentlich für

l'iäuner benimmt mareu. Ter beite Sdjüfce trug baä nadme

SDeal bte Vaubeofalnic.

©rnfter nnh großartiger, im 3ufammen$ang mit ben bürger

lidien ,ve|~tcn ber ;
ilmtcrbcjetuiua,, mareu mtlitariicbe 2tufjüge in

Sern bio gegen @nbe beä WIM. Jsniirbuubeno, meiftenö auf

bem Acirriieufeib, angeorbnel oon ber (ungen SBürgerfd)aft, bem

fogenannten „äufjern Stanb" (im Untcridueb von bem
r
, inner

n

itaub" [f. nodi Ofenbrüggen, :Keduoait. I. 15], b. b. ber mirf

lidien 8anbe3regierung), meldie aber meiftenä mr fceilnabme ober
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SBertretung eingetaben nnirbc. ^cnc Umzüge mürben mit ber .Seit

in förmliche SGBaffenü&ungen 51t praftifd) militarifd)cn Qvotdtn mit

Sdjeingefedjten umgeroanbelt. 3U ^eu ^itglicbevn bc<3 äußern

Stanbe§, ber 3unf*e mx0 Qn' 9ftei§mu§r
,

etengefettfdjafi Eamen and)

Stubenten unb 3d)ulfnabeu. ^m '^afjr 1695 rourben uom

ÄriegSrat 1770 üftann aller ÜEßaffengattungen, mit 18 Äauonen,

aufgeboten; im 3al)r 1711 roaren t% 2400 StJcann, ^efonberS

glänjenb roar ber lefete Stufjug oon biefer 2lrt im ^al)x 1752,

furg nad) ber ^enji^SScrfdjiDÖning, rocld)c mau mcllcid)t burd)

biefe SBeranftaltung in ^ergcffenljcit bringen roolitc. (5§ ()atte fidj

eine Sücaffe ausroärtiger ©äfte, oefonberä au§ ber Sanbfdjaft 35ern

unb anö bem SEBaabtlanb, eingefunben, ca. 10,000 Sßerfonen. (Sine

SHMeberljolung be§ 3u9e^ *°urbe mit ^euerroerf unb 33 all gefdjloffen.

©ine Heinere rnegerifdje $cftlid)fnt, öon Qtit $u Qtit a & =

gehalten, mar ber 3UQ au f
blt 3d)ü£enmatte, attd) „2d)üffeli=

u'rieg" genannt, roeil bic Reinem Don beu mit ber Strmbruft mit=

mad)enben Knaben auf ©teeren 8d)üffeln trugen, bie ut bem

nadiberigen 3ftittag§maf)I bienten. $m ^a^r 1758 lüurben 31t

biefem 3U Q nl^ e 33ürger über 18 unb unter 45 ^afjren auf=

geboten (ferner £afd)enbud) 1862, ©. 39
ff.,

«gl. 261).

(Sin Umjug be§ äußern ©tanbeS allein unb ber uon ifjm ein*

gelobenen ©äfte, ofjne militärifdieö Aufgebot uon feiten ber 9tcgic=

vung unb aud) „Slufritt" genannt, faitb oft am Ostermontag ftatt.

Taft biefe 3 eit iu ®eru überhaupt ju §Boi¥§feften in ©e=

ftatt von Umzügen unb ©djaufpielen biente, unb baft bie Der«

fd)iebenen 2trten ober 33eftanbtcile mm SSolfäfeften gclcgcntlid)

ebtn auf einen 2lnlafj unb lag jufammentrafen, mag jum

Sdjiufc biefer SRci^c bic 33efd)reibung eine§ 3uQe ~ im^ ©pieleö

geigen, mit bem um bat ^afjr 1820 am S)onner§tag nad) Oftern

bie Jünglinge bes <Dorfe3 Wolligen bie ©tabt Sern befud)tcn

unb beehrten. 1)ie 33eftanbteilc jener 2lufP§rung roaren erroaä

bunt unb bie 2(norbnung nid)t gang t'unftgercd)t ; fouft aber

mod)tc baö ©djaufpiel an ÜRannigfaltigfeit unb Se6en§fütte auf

ber .s>öl)c beseitigen fteben, baö bei ber ©rünbungSfeier ber Stabi

Sern im ^aljr 180 1 bargeboten mürbe.

SSoran gingen jmei Käufer mit SBanbern unb ©tab. (Stf

folgte eine rürfifdje ÜJiufH, ein Sßdr, $roci ®c()aruifdm\ SGBil^elm
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Stell mit betn ftnaben, bie brci ©ibgenoffen unb bic alten Kantone

in iiircn färben. ®8 folgte bann eine bunte üftenge oon < sv

Italien ut auk w* ju $ferb, \. SB. ber ßanboogt @efeler mit

berittenem ©efolge, ber [ogenannte „Urifoiegel" ((Sulenfpiegel,

\>anonntvft l unb ein Sßetb, bao feinen ".Wann in einer „glitte"

trug. lao (Sigentümlidjfte unb Sc^önfte roaren aber jroanjig

Sßaare t&njer, mit Sßlumen gefömücfte Sfteife tragenb, ät)iUicti

rote bei beut Umjug ber Äufer, ber ebemaio bei ber [ogenannten

:Hea.imcnto= ober SöurgersSefafcung nadj bem Oftermontag ftatt

fanb unb ben Oieuanuablten [eine 2lufroartung madite. Ten

Sdjlu| maditen oierjig Sßaare oon Jünglingen, einen Stegen mii

einem gaffe Jteljenb, auf meldicm, abermals roie bei bem ttmjug

ber Äufer, SBacdjuö [afj. Ter gug ging bie Stab! aufwärts

oor „bie Stift" (ben $lafc oor beut ÜJeunfter), roo er beut Sdjull

beiden feine 2lufroartung madite, bann auf ben pa|} cor ber

$auptroad)e, roo bao rdiaufpicl oon 3Bil§elm lell aufgeführt

rourbe, bei beut and) ber .s>anomnr|t beteiligt mar, ber aber eben

fall* einen alten Sdjroeiger uorftelltc. Seim 8dntK auf ben 2l»fel

bilbeten bie länger mit ihren ©uirlanben Spalter, ebenfo beim

Sc^ufj auf ben Sogt, "Kadibcr rourben auf bemfelben Sßlafc fcänje

aufgeführt unb $um Sc&lujj ein .tfrei* gebtlbet. xMuf eine in ber

IKitte beSfelben errichtete Säule [djroang ftch ein £än$er, ber

einen Sftetf mit gefüllten ©Idfern in ber §anb bielt unb blit.v

fdinctl um feinen föopf [cfjroang, fo bau fein tropfen oerföfittel

rourbe. Sulet.u bradite er bie ©efunb^eit ber hoben .^errfohancn

auo (»gl. idimeiv >iotifon I. 582 oben).
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3n Der fdjroeijerifdjen ©ejdiiditc beö XIV. unb XV. ^afo
tjunberts unb in SSolfSfctgen, mckbc fid) nur benfelben 3eitraum

begeben, begegnet u\\* auffaUenb fjnitftg (root)I jroölfmal) ber Plante

üftorbnadjt. Xcrfclbe fdicint groar erft im XVI. $at)rt)unberi

cmfgefommen ju fein unb gilt jum großem Steile oon ©reigniffen,

roeldje nur burd) ©agen oon ungleicher ©laubroürbigteit bezeugt

ftnb; aber bei beut allgemeinen ©Ejarafter jener 3eit, meldje an

Kriegen unb innern SSeroegungen in ber ©ibgenoffenfdjaft' fo reidi

»Dar, ift eo oon oornt)erein nid)t unroat)rfdjeinlict), bafc öftere

©reigniffe uorfamen, roeldje mit jenem Hainen 6ejeid)net roerben

tonnten, $umd ba foldjc and) in ber gleid^eitigen unb maudie

anberc parallelen barbictenben ©efd)id)te be§ bcnad)bartcn bcutfdjen

SfteidjesS nidjt festen. ^unädift fvagt e§ fid) nun, ob ber 9tame

mirtlidi etroaS fo 51uf^erorbentlid)eo unb ©djrecflidjesS 6e$eid)ne,

wie nad) bem ©oradjgebraud) unferer heutigen milbern $cit \u

uermuten mdre. 2Bir beuten babei an einen 2Jcaffenmorb, ein

näd)tlid)e§ SBlutbab oon ber 2lrt, roie an^crbalb unfereS Vaubeo

ctroo bic [ogen. jtjilianifdje SJefper (30. 2lpril 1282) mar, beren

Jlnbcntcn an Crt unb Stelle rteulidt) nid)t oljne ©egug auf bie

©egenroart gefeiert untrbc, ober in neuerer 3ett bic SBartfjolomäuä

nadn, audi Variier SBlutijoäföeil genannt (24. ^tngnjt 1572),

bereu 9ind)r)aU aud) in bie 8dm>ci; brang. x

x

sn fleincrm SDcafce,

aber in größerer Sftälje unb nid)t nid jpäter, eutjpnubc etma bie

©§Jalabe in ®enf (22, ©ejember L602) unb ber fogen. Söeltliner

morb (16. 3'uli L620). xHitf biefe nier ©reigniffe, roeldje auf

romanifdjem 33öben ftattfanben, tonnte ber 3lu§bruct „2ftorbnad)t"

idion barum urjprünglidi niebt angemanbt roerben. 2tber audi

auf bem engem ©ebiete, um ber 9fcame üblid) geworben unb ge

blieben ift, bat er nidn fo iduerflicben @inn, roie ber SBortlaul
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m oerKinben fclmm. (5r beliebt fid) nidii auf Unternehmungen,

bei benen äRaffenmorb auobrücflid) beabfidjtigt mar, [onbern nur

auf nddnlidic Überfälle, meldte allerbiuao nid)i ohne Sluroergiefjen

oerlaufen tonnten, unb e8 fommt babei in 93etrad)t, bau SDlorb

in Der altern Spraye nidii nur abiidnlidic £5tung, [onbern audj

^interlift unh Serrat bezeichnete, roa3 jidi icidu auf öerfdjroö:

rungen anroenben .liejj, aber nidu notroenbig geroattfamen unb

blutigen §ergang mitbebeutete, @ä ift natürlich, bau man für

Überfälle befonberä bic Otadu beniimc; aber audi biefer teil beä

JBorteä barf uidu m ftreng genommen roerben, jumal öa „Sfcadjt",

roie „Stbenb", andi beu ©orabenb eines ^efttageä bezeichnete *).

ferner mufj jum oorauä bcnicrtt roerben, t>an oon ben in ber

Sdjroeiz fogenannten 2ftorbnäd)ten nur roenige einen unrflidi auo-

aefütivrcn unh gelungenen nädulidicn Überfall betreffen, bic meiften

blofj einen geplanten, rechtzeitig nod) entbeeften unb bann oon ben

Unternehmern aufgegebenen ober oon ben Überfallenen glüctlidj

abgeroe^rten Singriff. (Snblidi Commt ber £auptunterfä)ieb jroifäen

pofitio bezeugter ©efdjiäjtlidjfeii unb blofj [agenljjafter ®laub«

roürbigfeii in 93etraa)t. üJhm ift jroar [ageru)aft nidu olme roeiterä

fo öiel alä unbijtorifd), beim audi bic Sage ift eine Ibatfadie

ber (^efdudue; fte t'ann adduditlidic ©lemente enthalten, unb jte

ift, audi roenn ibre (Menicutc alle, einzeln genommen, als un

biftovifd) cnüiefen ftnb, in ibrer ©riftenj unb ®efamt$eil immer

irgenb ein Otcfler ber ^cit, in tucldie bao laienhafte ©reigniä

fallen foll, ober einer fpätern, in roeldjer bic 3aa,c entftanben ift.

@3 ift aber betaum, Dan oiele Sagen fidi burdi blofce ©erföiebung

unb Übertractuna, addiiduliduT Sreigniffe auf anbere Orte, Seuen

unb Sßerfonen gebilbet daben, meldte nur irgenbroie äbnlidi m
fein, oft mir einen jufdttigen, fdimadteu äntnüpfungSpunfl bar

zubieten brausten. 3>m oorliegenben Jatte tonnten alfo einige

roenige pofttio bezeugte l'iorbnäditc fnureidten, Sagen oon einer

gröfeern -Jln^abl an anberu Orten m erzeugen, fobalb jene 8e

binaunaen erfüllt roaren ober friiicncu. @8 folgt barauo mnndift

mir, bafc ;uv geil ber Sagenbilbung bao ©ortommen foldicr

ii. Scbroeq. Sbtotiton I, B6 unb fremj. eilte, au* im. -

JJncfttroacfie.
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(Sreigniffe immer nod) nid)t gang uniua^rfdjeinlidi mar, roäljrenb

bic mirflicfjen Wotiue bcr @rgd|lung nur fubjcftiuc, allgemeine

mcnid)lidie Üceigungcn ober öeftimmte praf rif cf)
= p o 1 ttif cfjc Stenbcn^cu

fein mod)tcn. Übrigens fann man bie Waffe bcr Überlieferung

nidjt einfad) in bic ertremen C^cgcnfäße, rein gefdndulid) unb rein

fagenbjaft, auäeinanber legen, fonberu es gibt bet'auntlid) ein

grofjeä mittleres ©ebiet, in mcldiem (&efd)icb,tlid)c3 unb Sagen*

b,afte§, 31t gleiten Steilen ober unter SSornriegen beö einen, gc=

mifd)t uorfommen; co tonnten mirflidjc £!jatfadjen fagenbart

auegefdimücft, ober eö tonnten meit uerbreitete, glcidjfam frei

fd)iuebenbe oagenftoffe auf beftimmte Orte unb gehen belogen

unb ifjre (Sr^lung mit ©rudjftücfen Ijiftorifdjer Überlieferung uon

bem betreffenben ober einem anbern Ort auSftafficrt merben.
v

3cad) biefeit cinlcitenben 23emcrt'ungen rotrb e<3 angemeffen

fein, eine fur^e Übcrfid)t bcr Überlieferung, fjiftorifdjer unb fagen=

fmfter, öon unfern 3)corbnäd)tcn §u geben. 2tn bie fd)on aus

bem @efd)idu§unterrid)t ber §Bo(f§fdjule befannten unb gar nidjt

ober nur roentg mit fagenfjaften Elementen uerfefeten SDcorbnädne

braud)t nur Enrg erinnert 51t merben, mäljrenb uon meniger bc=

rannten, gan^ ober größtenteils fagenb,aften menigftens bie §aupt=

^üge angegeben merben muffen.

®er d)rono(ogifd)en Crbnung nadi fommt juerft bie -3)corb=

nad)t uon Supern, früber in bau ^aljr 1332 gefegt, mo fte aber

nad) ben neuem gorfdntngen, mcuigftenS in ber trabitioncllcu

©eftalt, feine fixere ©teile ftnbet, roeil, abgcfeb,en uon bcr

iagenljaftcn Ofeubeidjtc, anti = öftcrrcid)ifd)e Spaltung gerabc ber

Wefeger uon Supern in jener Qeit unmafjrfcbeinlid) ift, bagegen

mehrere infolge eines x'lufrubrs im
v
\abr 1343 uerbauutc SSürger

uon ben Jperjogen uon Öfterretdj ucrlieljeuc glcifdibänt'e beladen.

1 Dr. Ib. u. Nebenan, Tas alte Sugern, 2. 229).

©ef)r beraum unb biftorifd) feftftcbcnb, tvofc einiger 3 U9 C
/

mcld)c fagcut)aft fein t'önncu *), ift bie lUorbnadu uon Qüvid) im

') ^0 bie 2lnefbote uon bem ^-t Klier S8adj§, ber biet uovnebme SSers

idnuorne in einem ©c&iffe umtrarf unb bann bie „golbeneti ^clmppen
bieier Jifdbe" aU i'obn evbieU. S)enfeI6en 3ufl cruiblt ba§ flrofje Sieb uon
ber «Sdiladit bei gempadj (©tropfe l"> 50) uon einem £an§ SRot, bcffcn

•Juime mit bem bcö SRetterä uon ©olotljurn ebenio auffaUenb ui'oininen

Subroi er, J ;ic Sdjriflen.
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x

x
\abv 1350, bie einzige, auf mclcbc ber SBortbegriff Sttnmcnbung

in gröfjerm 2#a|ftabe ftnbet.

(Sin innerer &ufru$r brol)tc im $ofyv 1368 in SBern. Tic

Söerner roaren burd) ein 3ctiicböcjcrid)t iicrnrteili roorben, für

SBerroüftungen, bie ftc im ©ebiete be6 SifdjofS oon Safel am
geriduet hauen, 30000 ©utben 3 dmbeuer \a i\ $u begabten.

v

Jcad)=

bem 3000 Sßfunb . begabt waren, roottte bie SBürgerfdjaft niduo

mcfyr geben unb murrte gegen ben 9tat, ber i'tdi ohne SEßadje nidn

mebr fieber füllte, (£inigc öürger [otten einen Sluflauf uerabrebet

baben, bergeftali baf; ber SBädjter an bie ©locfe idilagcn fottte,

roenn |tc baS BofungSroori „(Seitentals" [freien mürben. $)er

Sßfrädjter, bureb foltern jum ©eftänbniS gebradjt, nmrbe ^in=

gerietet, eine 2htjaI)I ©ürger uerbannt. (guftingerS (Mironit,

herausgegeben oon 3tubcr, S. 136 137). Ter Sinn bcö BofungS«

roorteS, ucrt'ünt auS „@elte ben ,s>alo !" mar mobl geroefen : ben

[djulbigen äftitgliebern bcö OfcateS [ofl eS anS Beben geljen! ober

and) : bie SBerfdjmornen motten mit eigener BebenSgefaljr ibr

Vorhaben btirdifübrcn. — (§s folgt ber oon bem ©rafen Otubolf

oon Äuburg im (SinnerfiänbniS mit ftäbttfdicn Sttnpngern geplante,

von bem SBauer §anS Sfcotlj oon SftumiSberg jufättig entbetfte unb

uon ben SSürgern rechtzeitig abgeroeljrte Angriff auf Solotburn

im
v
\abr 1382, in ber Jpauptfadje ebenfalls biftoriieb. SDaSfelbe

gilt uon ber 9Rorbnad)t in SBBefen 1388, ber bie eibgenöfjifc^e

SBefafcung beS St&btdjenä jum Opfer fiel, unb uon bem nädu-

(id)cn Überfall uon SBrugg bind) beu §re^crrn 3$oma3 uon

A'Cilt'cnitcin im ^a\)x 1 444 , auSfüljrlidj crmblt uon unferm

(Sljroniften SButtinger, beffen ©eridji bei :Kodilioiv 2targ. Sagen IT,

356—360, abgebrueft ift. Steiger berannt ift ber im 3a§r L464.

uon einem IK'üüer in Wbciufelbcn gemaebte ÜBerfud), mit VMilfe

bernifdjer ÄriegSleute bie bfterreidjifdje Stab! an Sern ju bringen.

Tic eingebrungenen ,"ycinbc mürben luicbcr fjinauSgeroorfen, ber

uerrätcrifebe üftütter gefoltert unb bingeridnet. (Wod)boU a.a.O.

3. 365). Tie OrtSfage (a.a.O. I, 204) crmblt oon einem

üKutter Samens ©aft, ber im >br 1633 Oftfjeinfelben an bie

trifft. Ober bie äRorbnadji oon ©olotljurn bot ©taatSfdbreiber 2lmtet in

ber Einleitung ui [XaoerSlmietS] ©djaufpfel „$au3 fftot" gebanbelt; beileibe

über bie oon Örugg im SonutagSMntt be§ „SBunb" Dßoo. unb 3)e8. 1869.
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©djroeben oerratcn roottte. 23eibe 23erid)te finb [agenljafi auö=

gcbilbct unb jum S£eil ineinanber gcfloffen ; baö fpätcre (SreigniS

ift wol)[ nur eine 2luffrifd£>ung beo altern, ©er üftame ®a)t

eignete ftdj gemäfj feiner appellatiucn Söebeuiung, iueld)e einen

§rcmbcn, urfprünglid) fogar einen #einb bebeutet unb in ber

2}olrsfprad)c aud) nod) als 3d)impfiuort gebraucht mirb, &ur 23es

jeidnuing cirteä Verräters.

3n hm 23urgunberfrieg (1476) fällt bie $ftorbnad)t uon

5)öcrbon, roo ber ©raf uon jftomont mit §ülfe burgunbifdier

@d)arcn unb int ©inuerftänbnis mit ber 33ürgerfd)aft bie lu^ernifdie

33cfn^ung überfiel. 3~n bicfclbe 3 C^ ift metteidjt ber Vorfall

311 fetjeu, 51t beffen Slnbeufen, mic einige glauben, in Neuenbürg

la fete des armourins gefeiert uürb. 33ei ber Belagerung uon

©ranbjon fei aud) ba3 mit ben ©ibgenoffen uerbünbetc Neuenbürg

gefäljrbet unb ein 3 lIQ bciuaffneter Bürger in baz ©d)Io£ nötig

getuefen. Ober: ein ©raf uon Neuenbürg !ja6e im (*inucrftänbnis

mit ben 93urgunbera bie @tabt um irjx*e alten §reil)eitcn bringen

tuollen u.
f.

tu. (2(lpenrofen 1820, 5. 252).

3Jod) jagenljafter finb folgenbe 9Jiorbuäd)te, luieber nad) ber

augeblidien $eit georbnet, meldie aber 51111t Seil nur ungefdbr

angegeben mirb.

^m ^arjr 1238 (ober ettua§ fpäter) fud)te ber um gofingen

morptenbe, uon bem gebannten Äaifcr ^riebrid) IL abgefallene

Stbel im Bunbe mit ben ©omiuifanern ber Stabt ftd) biefer 51t

bemäd)tigen u. f. m. (Diodibol^, Sfarg. oagenll, 368). ^m Safd)cn=

bud) ber fjiftorifdjen ©efetffdjafi beo .sutntouö ^largau für ba$

$a§v 1881, @. 30
ff.,

metot 9i
v

od)t)ol^ nad), baf? jimfdjen ben

Xominit'anern unb ben (5liorl;errcn in 3oftngen laugiuierigc

(5iferfud)t unb Oceibung beftanb, baft bie (Sborbcrren btn $)otnini=

tauern auo Ütcib roegen bes 9?cubaiteö ttjrcr Äirdje ©dinlb an

einem ucrrciterifdicn Überfall beilegten, unb bafi bie jp&tern

©Ijroniften biefe Slnflage aufgriffen, um auö^ ber ©tabt ,3ofmgen

bie (Sljre eineö [iegrcictjcn Kampfes gegen ben uerljajjten Drben

^mtfdircibeu.

(Sine (Sljronil ber Sanbfdjaft Saancn, oerfafct uon (Sljriftian

^iöfd)ing im XVII. ^aljrlninbcrt , crjäfjlt: >i
v
\al)r 1407

luolltcn bie ©rafen uon ©renerg bie Öaublcute uon ©aanen unb



8 I
3Me äNorbnfidite unb ihre ©ebenftage.

C ich mit >> i'i 1 f c einiger reidjen Scutc beo (entern Crtco leibeigen

machen. Ticö cvfulir ein ehrlicher ÜJlann, Wilhelm attöfdfcjing

lohne 3iucifel ein SBorfa^r be§ (s'broniften! ). @r tarn nad)tö

$u [einem ©ruber, ber in Saanen Banbammann nun-, uwo [agte:

„iöruber, id) fyabe ctiuao mit beinern Ofen $u reben!" 5Die[em

öerriet er bao ©orljaben ber ^cinbe. ®er banbammann jnnbtc

150 juoerldffige, ^cimlich Ociunffnctc Öcittc nnd) Cfcb, mo ber

Senner uon ©reger^ mit feinem Slnljang gefangen genommen

rourbe, (xHlpcnrofcn 1829, ©.278). -- 2ln §iftorifd&er ©runb*

läge biefer and) von 3»oIj. v. üftütter ((Sdjroeij. @cfd). II, 625),

bod) olinc ben Ofen, aufgenommenen (Srgdljlung ift nidu ju

jroeifeln; aber uon einer ^JiorbuadU t'ann liier t'anm bic 9iebc

[ein, unb ber Vorfall mirb hjer mir angeführt roegen ber Ofen*

bcid)tc, bic in ben ^Jiorbnad)tfagcn uon Bugern unb fjreiburg i. ÜBr.

uort'ommt.

xHud) Sttarau null feine (freilief) fcl)r bcfdicibcnc) üftorbnadtjt

gehabt bjaben. Ccftcrrcicbifd) gefinnte ©beKeute beneibeten ben

ÜEBoljlftanb ber aufblüljcnben , mit ben üftadjöarn uon SSrugg,

Ventura, unb 3°f^nSen uerbünbeten <3tabt. SBdljrenb >>ano

uon ^-alfenftcin, ber Söruber bcö ttrljeberä ber 3ftorbnadjt in

Sörugg, Dom ©d)(offe @ö§gen au§ bic Umgcgcnb unfidier madjtc,

fd)lid)en fiel) bic übrigen (*beUeutc uon einer anberu (Seite in

bie ©tobt, midien aber jurücf, al§ fie im SOBirtS^aufe jum Böroen

nod) Vichi bcmert'tcn. uKocbbo!}, Sttarg. ©agen II, 373).

Stein am :Khcin fotftc im ^afyx 147S burd) ben .vn-gauifdicu

3lbel, ber beim öenebiftinerflofter einbringen mollte, befem roerben.

3)er mit ben gfeinben ucrfdnuornc SBürgermeifter f o Ute ben

©ölbneru, bie eineä 2tbenb§ fpät, in (Salflfdffer ucrftcet't, ben

:Ubcin hcrabgefaliren tarnen, nach IKittcmadU bao Ihor öffnen

unb ein uerabrebeteo Reichen geben, ueritiiimtc aber ben Termin.

(Sin SBdcfer, ber in ber ,ynUic am :)ihein auf unb ab ging, hörte

au@ einem ber ,"yäffcr bie Atagc: „ v
\it'o noch nicht geit?" unb ant

uiorteic rafch befonnen: „Sfto e SOBili ( Teilchen )
!" @r machie [ofort

Slnjeige, unb bic ©cbiffolabnng rourbe uon ber SBürgcrroeljr in ben

:)tl)cin geroorfen. Seit biefem (Sreigniä mufjte ber Stabtroädjter [eben

üttorgen rufen: „Sfto e 2ÖUU" i ^uuftrierte Sd&roeij l<s 7 l, S« 27 i.

Tiefe Sage febeint ber uon :)iheinfelbcn unb .Sofingen nachgcbilbci.
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@ine aargauifdje Sage ('bei 9tod)()ol$ a. a. C. II, 23) ergabt:

£>ie Deformation fiattc and) im 3nrdtl;afe jat;(reidje Anhänger

gefunben. ©in iöefe§[3r)abcr reformierter Gruppen in ©ettingen

roolltc ade bort gebliebenen ftatfjolifen ausrotten unb befahl ben

•tagtäuöigen, in einer beftimmten Wadn ib,re genfterlaben offen

jtt galten unb in ber 8tnbc brennenbc Herren aunuftcUen. 9I6er

ba§ 2>or^abcn rourbe verraten; aud) bie Äau)olit'en brannten

Sidjtcr unb tonnten alfo nid)t erf'annt roerben. - - ©er unfetige

©eift jene§ Obersten mujj [eitler in £>unbe§geftalt umgeben.

9cad) ber Dappcrömnlcr (Sljrom! uon Difenmann (Wxt-

teilungen ber 2(ntiquarifd)cn ©efellfd)aft in 3 ilr^ ^ri
>
235

5 °9 l -

Ütifenmann, 0>>efd). non Dapperömnl, 2. Aufl., @. 81—83) uer=

abrebeten bic güxfyv mit §ermann ©efcler, SSogt 31t ©rüningen

unb Wappcronwl, baft er ifjnen ben lefetern Ort auf ©t. £fjoma§

SrOcnb r-or ^eibuadn 1388 (nad) ^fcfntbi unb Füller 1385)

übergeben iollte. Sie Ratten jroei „Sftöfjrli" ($äfjä)en) mit >>ar-

mfdjen unb 2Rorbärten in bic ©tabt gefdjafft, unb gerüftete ©dn'ffe

hielten in ber Hftarje verborgen, um auf gegebenes 3ei<$en 3
U

lunben. 3ufäffig r * ttcn am
1
c^cn ^& cnö ^ c ^erren von Sanben*

berg mit ©efolge in ^tappersimit ein, roeil fic mit bem State eine

anbere, bringenbe Angelegenheit ut oerljanbeln Ratten. 9lt§ ju

biefem 3 ,ÜCC^ e °^ e 9ftat§glotfe geläutet mürbe, glaubten bie 3Ser=

fd)roornen Ujren 2tnfdjlag entbeeft unb matten fid) bar>on, of)ne

dou jemaub bemerft roorben ju fein; nur .vtinber batten bureb

bie ©punblödjer ber Raffer bie SGBajfen crblidt. 25er :)cat mit

ber Sßriejterj diaft bejcblof}, 511m ©auf für bic Rettung ber ©tobt

t'iinftig alte ^afjrc auf ©t £r,oma3=£ag fcdio Viertel fernen ju

fpcnöcu unb eine $ro$effton burd) bie ©tobt unh nad)
v
\oncn ju

galten, ©er $ogt ©eiler maäjte [päter einen jroeiten ^crjudi,

bie Stabt ben ^üicbern ju überliefern; aber feine grau oerriet

hm 2tnfd)lag ben :)iatoberren.

9cad) biefer öortäuftgen Übcritdu mollen mir bie IKorbnädne

im einzelnen genauer barauf anieben, ob bie Qjrjärjlungen von

beniclben irgcubmeldic gemeinsame 3u9e enthalten, mckbc [agen=

haften CHjarafter öerraten. SGBir geben babei uon ber ©runb

anficht aito, bau baä Sagenhafte niebt gerabe in muubcrbaren,

an fid) idion umualnkbcinlidieu Vorfallen befiebe. Tenn in ber
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Ibat jeigt bie ©efdjutyte einzelne Jade biefcr Art, meidic Caum

beuueiiclt werben tonnen ; baä Unmabridieinlidic ift oft genug

nmhr geworben unb baö ^oabrfcbeinlid)c ausgeblieben. Ter ßroeifel

6eginnt erft unb gerabe ba, roo mehrere in ©ingelljeiten über*

einftimmenbe Vorfalle ungefähr jur felben ^cit unb unter ärjn=

lidicn ©erb^ältniffen gefdieben [ein [ollen; gerabe bic \\>icbrmbi

foldicr Aätlc, mcldic einanber $u unterftüfcen [feinen, erfdjüttert

ihre ©laubroürbigleit, roeü fie bic ^Mihrjdieinlidifcit bloßen 3u=

fall o oerringerl ober gerabegu anofcblicfu. ©in üfteifterfdfcjufj roie

ber be§ Seil unb bic babei oorrommenben Dieben roären an ftdj

nidn unglaublich; aber bau bic @efdt)id}te an oerfdjiebenen Orten

roefentltdj gleich fich jugetragen tjaben [ott, gerabe bao inadit jcben

einzelnen biefcr %i\Uc unglaubroürbig,

©troaä anffallcnb ift mm 6ei ben üftorbnädjten idion ber

Umftanb, bafj mehrere ber[et6en ungefähr auf bie[eI6e v\abrccscit

unb [ogar auf biefelben 'Jage fallen. T>aB bic üftorbnadji oon

SBBefen au| ben 22. 23. Februar, die oon ^üridi auf beu

23, 24. gebruar fällt, mag 3ufa^ ie*n/ S
uma" D(* öeibe fonft

unärmlid) unb jebe für ftdj im übrigen hinlänglich bezeugt ift.

2tber einige anbere SKorbnadjte, bie jum Steil aneb fonft burdfc)

fagenbafte ;->üge SSebenfen gegen ibre ©efdjicf)tlid)feit ermeden,

fallen in ben 3pätberbft unb SBinter: bic oon 3 ^n9cn ail f

3t. Ctmaro 3lbenb (16.— 17. Sftooember), bic von Solotljum

auf üftartinS 2tbenb (10. LI. Sftooember), ber SBerner xHnfmbr auf

ben 10., bic üftorbnadjt in Othcinfelbcn nacb :)iodiboU a. a. 0. 11,

362 Curj oor xHltcrbeiligen (Anfang "Jumeniber, wie la fete des

annourins in Neuenbürg), nacb 3. 371 auf ben 15. Tc^cmber,

bic oon SRapperSrot)! auf 3t. Stfjomaä 2lbenb (21. Te^cmberi,

auf ben aueb bie ©enfer (votalabc trifft. SEßenn nun im allgemeinen

\n Überfällen meifteno dächte gciuäblt nnirben, [o uerftebt f ich,

Dan bie ^abreeseit ber länger roerbenben unb längften £Rddt)te bc

fonberS günftig fein miifnc; bic langen 2lbenbe beo SBinterä umreit

aber and) bem 93eifammenfein ber EBürger auf ben ßunftftuben

günftig, lueldie^ je muh Umftänben JU frieblicber Beratung ber

öffentlichen Angelegenheiten bienen ober ju Streit über biefelben

fübren tonnte.
x
\n bieiclbc ßeil fallen auch eine beeilte tirdilidicr

ige, meldte feit alter ^cit jugleidj Termine beo bürgerlichen
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Sebcnä waren, 2Öie weit cjier bloßer 3ufatt ,üa(te °^er a&er

faditicf)c ©rünbe, fnnn erft au§ ben folgenben §8crslcic^ungcn beö

Materiellen ber $Rorbnad)tfagen Karer werben,

üftatürtidj würben, um -Jlftorbnädjte ober ätmlidjc Überfälle

tn§ 2ßcr! \u fefcen, aud) befonbere ftriegöliften angemanbt. $)ie

311m ©inbrud) beftimmten ÄriegSleutc mustert rjeimlid) an ben Ort

ober in bie S^älje beöfclbcn gefd)afft unb uerfteeft ober uerfletbet

gehalten werben, bid ba§ geidjen Sum £o§fd)lagen gegeben iuar.

33efonber§ beliebt fdjeint nun bnö SSerfa^ren gemefen 311 fein, bie

Äricgoleutc in pffer §u oerfteefen, als ob eine frieblidje 2öaren=

labung, 51t ©d|iff ober 2öagen, eingeführt mürbe. <£)ie ©ölbner

be§ gegen gofingen ucrfd)wornen 2lbelä würben in ©algfäffer

geborgen; ebenfoldje crfd)eiuen in ©tein unb Neuenbürg; gdffer

bienten aud) in SKefen ben geinben sum SBcrftcd. $n ^apperö=

mr/l mürben nid)t ^Bewaffnete, aber 2öaffen in Raffern ein=

gefd)muggclt. $ütjnHd), nur ntdjt gerabe ju einem näd)tlid)en Über

fall, lie| föubolf oon ^aböburg gürdjerifdje £rieger in Elften unb

Raffern auf ©d)iffe laben, um baö ©täbtdjen ©langenberg ein=

Suncfnuen. £>an§ oon 3fted)6erg, ber SBerbünbete bcö £l)oma§ oon

galfenftein beim Überfall oon SSrugg, überfiel foäter Dttjemfelben,

iubem er auf ©dn'ffen, Ijinter beren ^oljlabung ©olbaten uerfteeft

waren, oon Saufcnburg l)erabgefal)ren tarn, (Sr felbft unb bie

tfm bcgleitenben .sperren trugen Sßitgerfutten über i^ren §arnifd)en.

2118 Sßifger uerf leibet Ratten aud) oerfd)morne 9ftapperäwt>ler fid)

in 3ürid) eingefdjlidjcn. — ©oldje Mittel mürben gewifj in jener

3eit |ciufig angeroanbt ; ob bie§ gerabe in allen oben angeführten

fallen (biefe al§ Ijiftorifd) oorau§gefefct) mirtlid) geferjar), bleibt

eine offene grage; mir §aben junäcfyft nur bie fterjenben güge ber

©rgctylungen als fotd)cr §u uci^eidjneiu 23eretngelt fteljt ber 3U9/

baß ber Füller oon 3ffc§einfetben bie ©äffen ber ©tobt tief mit

Spreu beftreute, bamit bie Sßferbe ber einreitenben §einbc uid)t

gehört werben follten. xHljnlid) erfdjeint anberswo baS Ummtcrcln

ber ^ferbef)iife mit %\i\, Sumpen ober ©trof).

%xo$ folgen SBovfcfyrcu mären mol)l nädjtlidjc Überfälle nid)t

fo tjäuftg gewagt worben, wenn uid)t günftige Umftäubc an b(\\

betreffenben Orten felbft bem Unternehmen ju §ülfe gekommen

wären. SDa^in gehört natürlid) oor allem 2tnfnüpfung unb
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(Sinoerftdnbniä mit einem teil ber SBürgerfd^afl [elbfl ober

roenigftenä mit einzelnen Sßerfonen in bei Stabt. 3n i
enen 8e^cn »

im) bie Stäbte meiftenS unter innem Äämpfen ftdi entroicfelten,

tonnte eo niotn fd^roer [ein, eine Partei für üftitroirfung \u einem

,v>anbftrcidi \u geroinnen. So rauben fidi (immer junddjft ab

gefe^en uon bem llnterfdjieb jroifdjen ©efd)id)te unb Sage) öfter«

reidnid) ©ejtnnte in SEBefen, ßugern unb &arau, grdfftd) ©ejtnnte

in ßürid), burgunbifä) ©ejtnnte in g)»erbon
i

Dcv ncivätcviidic

Füller in :)ibeinfclbcn, ber bon jugleidfj Sürgermeifter geroefen

[ein [off, ift fdfjon ermälmt roorben. ©efonberä auffaffenb ift

aber, bajj an met)rcrn Orten geiftlidje ^erfonen, üftöndje unb l s"bor

berren eo jinb, benen bie :Kolle ber ©erräter unb Reifer jugeteill

in: Dominicaner in gofingen, ein ( s~borbcrr in Solotljum unb

in gürid). Tic üftorbnad)! ju 2)»erbon gelang burd) iKitbülrc

ber an ber Stabtmauer mobnenben Avan^iotancr; in Stein brangen

bie 2R>eIigen bei einem Ibördicn beä SenebiJtinerKofterä ein.

-JlbiUidico tinben mir in bentfdien Stäbten: bie Kölner äftorb*

nadn (1267) mar öon Tomberrcn angebettelt, meldic benn andi

aufgeknüpft mürben; ber ©erräter in ^reiburg i. 93r. öffnete ben

jycinbcn baä beim OJibndiobof gelegene Ibor. ©inmal frcilidi er«

fdicint ein .Ulerifcr and) alo :)ieitcr (gugleid) ber (Sljre ieinco

Stanbeä!): ber Nürnberger ^itnnaiiimbr von 1349 gegen bas

'^atruiat rourbe oon einem 33ettelmöndj entbedt. i :)iodiboU, Taidicm

bneb, 3. 41 42).

06 biefe Angaben teilroeife ober inSgefamt auä ber ßeil

ftantmen, mo ber Stanb ber ÜKöndje überhaupt oerljafjl ober

oerdd)t(id) getoorben mar unb einjig nadj biefem affgemeinen Sor
urteil an inelcrlci Sd)aben idntlb [ein [offte, mie ctma trüber

jeitroeife bie v\ubcn, ober ob in einzelnen Jdffen 6eftimmter unb

roirflidjer 2lnlafj ju SBerbad)! gegen ©eiftlidje oorlag, roeil bereu

v
\ntere[te irgenbnrie mit bem ber ,ycinoe oerflod)ten mar, roirb

mol)l nid)t mebr ;n entiebeiben lein.

•Jllo jufäffig begünftigenbe ober abiidnlidi gerodelte ttmftänbe

cridicincn einige üftale O.'uutte, an benen obne ;Hnfieben Diel Coli

)ufammenflo§, mcldico entroeber jur leilnabmc an ber "Jlttion be

nmu werben tonnte ober, jumal ba feine ^Infmcvtiamfcit im

milltiirlid) eben auf bao SDcarFtgefd)äft a,cridnet roar, bie "Jlnftalten
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ber 33er)"dnuorncn uerberfen §a(f. 2(n einem ^tt^tmarft feilte ber

2uifd)lag auf öfd) ausgeführt werben, ebenfo ber auf 9tupper§rot)t;

ber Unt^ug ber armourins in Neuenbürg, ber ja aud) Ijn'ftorifdjen

2Cn(af5 tjaben [off, murbc frürjer immer an einem ,s">auptmavfte gc=

galten. 3(m Ctmarötagc (16. Ücoucmber), ©atuin ber 3 ^ n9cv

9}corbnad)t unb tfjrer ©ebenffeier, fanb ber fogenanute Aalte 3a^ 1
"'

marft ftatt.

$u 23er[d)iuörungen gehören £ojung3morte, burd) bereu

Äcnuiniö bie 23erfd)iuornen ftd) uon ber (Gegenpartei unterfd)eiben;

baran fdjliefjen ftdj <3tid)iuorte, auf iucld)e ber 2lus6rudj erfolgen

joffte. Sjit ber 9Jiorbnad)t uon 3ürid) 9°^ &a§ Sofungomort

„Sßetermann." 2öa§ Sftodjfjolj (Slarg. ©agenll, 372) jur ©rtlärung

biefee SÖorteS beibringt, beruht nid)t auf fdjtueijeriidicm 6prad)^

gebraud) unb mill aud) fonft nid)t paffen. SCÖal)rfd)cin(td) ift

-mann an -}>eter, mie an anbere ^erfonennamen, oljne befonberc

Sebeutung angehängt, unb e§ modjtc bem einfadjen Sßeter, mie

anbern mannlidicn unb meibfid)cn ^erfonennamen, eine fprid)=

u)ört(id)e ober bilblid)e appellatiue 33cbcutung beimorjnen, bie nid)t

meljr fid)er §u erraten ift. Vlad) 3A>. 2öacfemaget (kleine ©djriften

IQ, 153) Jonnte ^cter irgenb eine mannlidje ^>erfon bebeuten,

bie man nid)t neitjer ^u 6egeidjnert mufäte ober münfdjte, aljo alo

bloßcS $ticf= ober ©rfa&iuort für einen Unbcfauntcn ober un=

befaunt fein SßoUenbcn bienen. üfteifter $eter mar, mie „Reiftet
-

§dmmerlin", ein 9came bee> @d)arfrid)ter<o (ber nad) (Srcigniffcn,

mie bie fraglichen, unb gerabe bamalö in 3üridj reid)lid)e 2irbcit

befam!). ^eterinänndjcn beifit, abermals» mie DJceiftcr .VHimmcrlin,

aud) ein ,£au3geift unh ber Teufel felbft *). 3r9en^ etne uon ben

bjier angebeuteten Schiebungen mirb motjl bamalS gemaltet (jaben

;

übrig geblieben ift bei uu<3 nid)tö alo bie ber (Sammlung bes

^öiotit'ono auo (Sinftebeln mitgeteilte**) [Rcbcnoavt : „J weit dr nüd

de Peterma singe!" alä 2(u§bruc! ber ©eringfdiät^ung. (So mufj

alfo ein altes Sieb gegeben Traben, mcldjeS fo benannt iuurbc unb

*) ©prüljteufel au§ S)3uIoer, nieldie ebenfalls SJ3etermännd&en beiden,

roaren rooljl bamals nod) nidjt üblid); fonft tonnte bas 2Bort bilbltdi unb
im kleinen ben ^luobritcn einer SBerfdjroörung bejeidmen.

**) 9D?it ber utcüoiclit nur auf Vermutung 6eruljenben Beifügung,

bau fte fiel) auf bie .Sürcncr äHorbnadfjt beneben foUe.
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[o gemein geroorben roar, rote etwa baä „^ohncniieb", bao [päier

in ähniidu-r 3fteben8arl eine ebenfo abftralte SBebeutung annahm.*)

Tao in bor Söerner SBerfdjroövung oon 1868 gebrauchte

ßofungöroorl „®elten§al8" roirb oon :)iochboU in einer SB&eife ge

beutet, toeldie iclion ano rein imaelilidien ®rünben nidn richtig

[ein fann, unb idi ielie leinen ®runb, oon ber oben iehon a,c

gebenen ©rflärung abguge^en, welche, auf „£obe8ftrafe" jielenb,

iid) mit „\Vieiitev Sßeter" im Sinne oon rcharrriduer berührt.

Daä ßofungSroorl ber Jeinbe oon ßoftngen [ofl gelautet

haben: „Do bar göl er tuen bort ber fommt er)!" (Siner ber in

Aiiiiern oerfteetten SÖIbner, ber betrunten mar, [oU bao Stieb/

roorl \n früh gerufen unb babuvdi ben gangen SKnfd)Iag oerraten

baben. x'lnichaulidicr erzählt bie Sage: Änaben bauen an jenem

•Jibenb auf bem flaue, roo bie Raffer abgelaben roaren, SBafl ge*

fpielt. (Sin ©all [ei babei hinter bie ^säficv gefallen unb bort

oon bem m nahen, ber ihn oerroorfen baue, gefugt roorben. v
\n

bem er icinen Äameraben benfelben roteber jutoarf, babe er, um

bie Dfcidjtung beo SDBurfeä anzugeben, gerufen: »Dohar g6l er!"

•Jllobalb ici bao SBorl oon einer Stimme auo beut nädifteit

A-an"c nuebcrbolt roorben. Ter Änobe babe bie anbem Iicvbci-

geioinfl unb ben 9tuf mieberholi, mit bemielben (Srfolg, I ao

l)ätten bie Knaben nun natürlich ibreu SBätern angejeigt, roelaje

bie A-äiicr erbradien unb ben SttuSbrudj ber brcbcnbe:t ®efa$r er«

[tieften. ( :)iodiboU a. a. C II. 368 i. 2ln ;Hnicbaulichtcit lafjt biejer

Bericht geroifj niebto ^tt roünfdjen übrig, roobl aber an SBaljr

idieiuliditiit, unb er ifi aueb Durchüchtia, genug, ben urfprünglidjen

Sinn ju oerraten. SDBenn mimiicb bie gofinget &§roni! beifügt,

feit jenem SÄbenb [eien bie -Jcadituniditcv Derogiertet roorben, jebeä

\abr um jene .Seit bao ßofungSroorl ber ©erfdjroornen, ncr

bunben mit ber üblichen SGBamung Öetreffenb Jeuer unb Vicbt,

au allen £auprpläfcen un5 Strajjenecten auszurufen, fo ifi Uar,

bafj ber Oiaduumducrriir bao Urfprünglidje lruir unb erft rüctimirio

auf jenen jufäfligen X'luorur beo ftnaben unb bie mit ihm [0

rounberbar jufammentreffenbe ßofung ber ^einbe gebeutet rourbe,

nacbbem auo anbem ©rünben bie Sage oon einer
v.\Korbnaclu

i. i !:r.i:. \! Vlfolici-cr, hermtocKa. 00« ß. Eobter, 99b. 1. i. ( XLI.
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ftrf) gcbilbct fjattc. SDer Sinti bco 9cad)tnjäd)temifco [elöft foU

fpäter enthüllt werben.

©ans ä^tK(| erflart ftctj ber 3Zarf)troäd)ierruf in Stein:

„No e Wili!" 3lurf) bico roirb ein 23rud)ftücr eines alten 9laä)t*

ro&djterfprudjes geroefen fein, ber ben fdjlafenben ober §al6roadjcn

Bürgern am frühen borgen bie trö(tüd)e guftdjerung gab, bau

jte nodi ein Stünbdjcn ber Mje pflegen bürfen. £ie Orisfage

ftellt ben Sad)uer()alt natürlich crnftfiaft unb umgefebrt bar, roie

fd)on oben beriebtet roorben i(t.

9tod)I)o(3 bringt (im £afd)cubud) ©. 45) bie 9?oti$ bei, bajj

bie 9fcad)troäd)ter in Bregen^ nod) bis 1859 oon Martini bis

8id)tmefj bie neunte2tbenbftun.be mit beut 3fhif: ©§r ©utta! an=

$ufunben batten, ber fiel) auf eine
v
Jcicbcr(age ber Suppenteller bei

ibrer Belagerung ber Stabt (1408) bejietien fotl, roobei uieUeidu

eine roeiblidje $erfon, Samens ©utta, ftd) @§re erworben t)atte.

©in Jpauptmerfmal ber 9Jeorbttäd)te ift bas fdjon im Sin*

fang berrjorgefjobene, bafj in ben meiftcu Raffen, gerabe roo nur

bie «Sage als Quelle erfd)eint, ber geplante Überfall nid)t ge=

hingen, fonbern burd) rechtzeitige (Sntbecfung nod) oereitelt roorben

fein füll. 2Benn günftige llmftanbc einen glüdlid)en Erfolg bes

Unternehmens §u oerfpredjen fdjienen, fo »erlangt bie göttliche

(ober aud) nur bie poetifd)e!) ©erednigfeit, bafj ebenfoldje Um=

ftäube aud) ber ©egeupartei ju ftattcu fonunen mußten. — @in

fagen^after $ug ift Ijier gunädjft, bafc ba, roo meuidUidie Borfidjt

fehlte ober nidjt ausreichte, bie Borfe^ung fid) fpietenber ttiubcu

als SCBerJ^eug bebient baben foll. Tics ift roofil nod) fdjöner

unb tua()rfd)einlid)cr, als bau eine göttlicbe $erfönlid)?eit un-

mittelbar eingriff, roie in Ätnfelben, roo bie Jungfrau 3ftaria

cigenb,änbig bie ©tabtul)r fo roeit uorfdjob (oon 2Jcitternad)t auf

4 Ufjr morgens), baj3 bie Bürger crmadicn mußten, beuor ber

Verräter feine Vorarbeiten beenbigt Ijatte*). 2lud) ju biefer

*) Caut 2£. C?ojc, Briefe über bie @djn)ei3 1781, ©. 3 17 i bei ^CodiboU,

älarg. ©aßen I, 207) ioll ber ßällenfomg in SBafel an einen SBürgermeifter

erinnern, ber biefe (Stabt uon einer SBerföroörung baburd) rettete, bajj er

fämtlidje Uhren um eine ©tunbe oorrüdtte. Tao ift motu nur mifroerftanbs

tiebe Übertragung oon SRIjcmfelben mit Safel; benn muh Seite 206 beifu

ber al§ Oeift bort umge^enbe unb bie 3unge &erau§ftrec?enbe ©ürgermeifter

(Saft mtcli Völli.
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Sage gi6t :UodiboU parallelen (auä Äöln, Äonftanj unb anbern

Orten), mclche ben biüoriidicn SBcrl befifcen, bcn roir allen ioldicn

Taten jum oorauä juerfannt haben unb her natürlidj auch für

bie Äinber gelten mnf;. Tic ©all roerfenben Änaben in Soiina.cn

mürben nor furjem ermähnt ; oon [ftapperäronl tft ber .Sita., bau

nur Äinber bie in Raffern oerfteeften Stoffen ju iclicn befommen

hatten, ebenfalls ichon angeführt roorben. Ta bei beut Umjug

ber armourins in Neuenbürg bie Änaben einen roefentlidjen SÄn*

teil nehmen, fo muffen jie auch feinerjeit bei ber ©ntbectung ber

Aeinöc mitgefpielt I)ahcn. @ine ber betrügen Sogen berichtet:

2Ü3 in einer SBerfcrjroörung gegen bcn dürften von Neuenbürg

bao Schloß angejünbet werben iolltc, habe ein Änabe, ber jidi,

mit anbern fpielenb, in einem hohlen SBaume junädjft beim Sdjloß

nerftecci hatte, oao AÜiüern einiger üftänner betreffenb bao 33or=

haben ber ©ranbftiftung aernommen unb angegeigt.
K

i*ci an*

gefreuter Uutcriudnmg fanb man im Sdjloß bereits eingelegte

ÜBränbe. Tic ©ürger erbaten fiel) nun bie ©rlaubniS, bao

Sdjlofj eine geit fang ju bemadicu. Tic bcn Jeftjug mit Jacfeln

begleitenben Änaben ftetten biejenigen nor, bie einft bie ©efaljr

entbeeft hatten. — v

isöo bao Spiel von si nahen nidu auszureißen

fdjien, mußten halbcrmadiicne Surften, junge JpanbroerfSgefetten

eintreten. 3>n Whcinfclbcn crmaditc juerfl ein rchmicblcbrlina

unb madjte bie bringenbe (Sntbecfung. x

x
\n .^üridi mar eo ber

©äccerjunge ©rfenroifer, ber bie laue ^Beratung ber SBerfdjroornen

im 2BirtSljauS jum Strauß belaufet)! hatte u\\^ ^\\ -Manu »er*

anlaute. x\n ßujem hatte ber gufaO einen SBettelrnaben, ber

ein ?tadnlaa,cr iuehte, unter bcn Sd>roibbogen geführt, um bie

SBerfdjroornen oerfammeH waren. — SuleiM Eönnen natürlich

auch ermaduene Sßerfonen neridiicbcncu StanbeS benfelben Ticnü

thuu; [o ber Sauer £anS Sftoflj nor 2oiotburu, bie grau beS

SBogteS in SftapperSronl. Tamit bao ©leidjgeroidjt ber natürlichen

^ahridiciulichteit bcnicftcllt roerbe, mußte freiließ and) einmal

ein Opfer fallen: Der Vanbmann £anS ©rieSberg, ber bie

Stabl örugg nor ben heran^ichenben Jeinben roarnen mollte,

mürbe uou bcnjclbeu ereilt unb cridilaiicu. - Ter ©runb ber

Sagen oon rechtzeitiger (Sntbecfung ift bie allgemeine 6rfa§rung,

bie im ÜJcittelalter, nrie in ber »Jceiueit, gemalt werben mußte,
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baß bic meiften Serfdjroörungen buvdi irgenb einen äußern 3U;

fall ober menicblidic 3cbmadibeit eines ©erfdjroornen oor ihrem

Auöbrucbe oerraten roerben, fo rote noch in neuefter geit non

jroölf Attentaten anf fürftlidic Sßerfonen faum cincö gelungen ift.

3n Sugern unb Saanen, [oroie in ber 3Jtorbnad)t oon

A-reiburg i. 35r« ipiclt bei ber ©ntbeefung noch ba§ boppclt [agen=

hafte ober gerabe^u mntbifdic Biotin beo Cfcnö, b. f). uralter

Verehrung beo ^-euerelcmenteo unb ber ^euerftätte alö eine§

beuor^ugten Crtco göttlicher 2lttgegenroart, alio audj 201=

roiffetujeit, unb alö .^ufludn für ©ebrangte, roie Tempel unb

Altäre idion ben Reiben es roaren. 3 n Der Burdicr SDtorbnaefjt

roirb ber Ofen nidu alö höhere* SOBefen angerebet, ha ©efenroifer

nur hinter bemfclbcn rjalb idilafenb 3euge Der Beratung roirb,

roa§ ja ein gang natürlicher 3ufa^ l
c*n ^xmtt; um fo ein-

bringlidjer ift bie förmliche unb feierliche Slnfünbtgung bed 2ß.

3R5föing in ©aanen an feinen ©ruber: „^dj rjabe etroa§ mit

beinem Ofen ju reben!"

Tan enblidj hei ben äßorbnädjten einzelne günfte mit ihren

ßeljrlingen unb 3fteiftern bejonbers beteiligt erfdjeinen, ift junädjft

roieber nichts Auffallenbeö, roenn man bie SGBidjtigreit jener x

x
\iu

ftitution in ber betreffenben geit bebenft. Aduet man aber

Darauf, rocldic 3unftc O^rabc nuo Der ®efamtljeit heruorgeboben

roerben, fo roirb audj hier hinter bem bloßen Zufall ein tieferer

©runb unb Sinn jum SBorfdjein fommen. 3Bo es fidi um

fchlagfertige Abmebr eines Eriegerifdjen Angriffs ober um einen

Strafeenfampf banbclt, roerben foldje Jpanbroerfe noranfteben,

luelcrje auch in ihrem fricblidicn Setrieb fd)on roaffcnäbnlidie

SEBerfgeuge banbljabcu, alfo üftefcger unb Sdfiniebe. Tic erftern

cridicincn in ßujern unb güridj*); ein 3chmieblehrling ermadue

in 3fchcinfclben juerft, unb ein üfteifter bicico Jpanbroerfä griff

bort, als er ber eingebrungenen Aciuoe anüchtig geroorben mar,

jum grofcen Jpammer mit ben SGBorten: „Tic ^idclhaiihcn finb

uidn vedit gcfchiniebct, fic haben bie .\>iimmcr nodi nötig!" (jRodjs

;:a- mit ber 92ä^e bes ©d)lad)t&aufes beim SRattjauS mangcl&ait

motiotert, ba bodj bie SKefeaer in ber SRadjt ntdjt mehr bort Q,tmt\m fein

mürben unb auch ihre ;-Uiuftitube nidit in Der iKabe Um.
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1ml \, Karg, ©agen I . -<>4 1. ®nß (S-rfcnmifcr in Zuviel) ein 93dcferj[unge

geioefen [ein [ofl unb auch in itcin ein SBdcfermeifter ben Inhalt ber

Solgfdffcr entbeefte, ertlart [idö natürlich junddjfi barauS, bafj bie

©äefer, buretj iliren ©eruf $um A-vütianfftcbcn genötigt, näditlidieo

llnlieil mit elicftcn ^n entbecren int jjatte jtnb. ^iellcidn aber

haben mir, mit Übergebung ber ©djmiebe, bie ödetet mit ben

ÜKefcgem ^niainmcimtrüd'cn nnb bann and) ben letztem einen

frieblidien ©§arafter $u erteilen. 93rot nnb jylcu'd) finb bie

.\>atipibeftanbteilc ber ^lahmna, nnb waren eben bannn aneb

©egenftdnbe alter Opfer. SGBenn alfo SBdcfer unb üßefeget nidn

^erabe^t bie ©teile oon Sßrieftern att beibniieben Opferfeften ein-

genommen baben, [o tonnten jte bod) niebt entbebrt roerben,

roenn eo galt, für [pdtere üäbtifdic Jefte, bergleid&en mehrere

mit (Erinnerung an "lUorbimduc oerbunben finb, ben i^ebarf an

©peife berbei^nkhaffen; nur müßten ibnen eigenttkt) nodj bie

Küfer beiciciellt merben, mit bie ^djfer mit SGBein ftatt mit

SEÖaffen jU füllen. (S§ todre bann eine llmtcbrnna, an^iinebiiicn,

roie bei ben ^aditiuuiditerrnfen, roeldje einft ÜJcorbiorufe c^ciucfcn

fein [ollen

!

"silbern mir tnto ber Aufgabe juroenben, in ben Über

(ieferungen oon 'Scovbnädnen bao Sagenhafte com £iftorifdjen

noeb beftimmter ^t [Reiben, alo febon biober gelegentlich) gefdje^en

ift, flogen mir auf bie Ibatfadic, bafj bao 2lnben!en an eine

OJtorönacbt an einigen Orten angeblich bnreb ein jiU)rlid)co Tven

erneuert mirb ober bafc Stiftung nnb SBeftanb eineo foldicn ,veüe*

auf eine IKortmadn jurücfgefü^ri mirb. 3 uimci)
1
t ^9* nun auf

ber §anb, bafj bao Sefte^en eineo ^abreofeftco mit angeblicher

Söegielrnng auf ein (Sreigniä, roenn nidn pofttioe geugniffe für

iolcben gufammen^ang oorliegen, in biefem ^aD ebenforoenig

bie ^eicbid)tlid)t'eit beo betreffenden ©reigniffeä beroeifen ober

and) nur bie ©laubroürbigfeit bcofelbcn oerftdrlen Cann, roie

etwa bie ©riftena oon lellotancllcn nnb Sprojefftonen ju ben

[elben bie ^abrbeit ber überlieferten icUoa,efdiiditc oerbürgen

belrcn. ;Httcb begreift man, roie nabe eo (ag, JUt Srfldrung

eines bio in bie Sfceujeit t}ercinragenben alten jjefteä eine tjtfto

riiene SBeranlaffung JU fneben nnb \u finben. >t einen gfafl

indne man ein ©reigntö, bao nidn binlainilnb fefiftanb, buvd)
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ba$ nad)träglid)e 3eugni§ cinco angeolidjen @rinnerung§fefte§ ju

ftü&en; im nnbeni wollte man ein $eft, beffen SBebeutung unb

Söeredjtigung fragtid) fdjien, bnrd) ein untergefdjooeneä (Sreignio

rednfertigen. SBeibe Stenben^en tonnten and) §ugleidj befielen

nnb cinanbcr entgegenkommen, SOBir l)abcn aber and) l)icv ben

Sadmerljalt im einzelnen 311 nnterjndien.

üftorbnadjte, roeldje gelangen, wie oic von SEßefen nnb S3rugg,

fonnten natürlid) an hm 6etreffenben Orten fein feftlidjeä 2fn=

benfen erzeugen. 2lnberfeit§ nutzte ebensowenig jebe gelungene

2lbweljr einer 9ftorbnad)t ju einem $efte führen, $n (Stein,

beffen SDcorbnadjt nur fagenljaft ift, bient §ur ©rinnerung and)

nur ber 9t
x

ad)tnmd)terruf. Sagegen |at man für Supern nnb

3ofingen, bereu 50torbnad)te feine fixere Stelle in ber ©efdjtdjte

finben, Sinfnüpfniig an ein §eft gefügt; ebenfo für bie fefter

fterjenben 9)corbndd)te von 9tl)cinfelbcn unb Otarwcrewnl unb bie

gan$ fiebere uon 3ürid); &Der ')cu ^rfprnng ber fete des armourins

in Ücenenbnrg beftetjen t>er[d)iebene Stnftdjten. — Sluä btefer

Übcrftcfjt ergibt fid) jum öorau§ nur, baft ba3 SSer^dltniä §mifd)en

§eft unb (Srcignio nid)t überall baöfclbe tft, alfo and) nid)t

überall berfelbe ©djlufj uon einem auf ba§ anbere ftattfinben

fann. 21m einen Orte l)at man, oon bem feftfteljenben @retgni§

anogebenb, bie gefttrabition in §ragc $u [teilen, an ben meiften

anbern Orten fjat man umgefeljrt 311 «erfahren ; roidjtig ift nur,

bafj and) an Orten, für roeldje bas (SreigniS fcftfte^t, eine fagen=

rjafte ^efttrabition in Söegug auf basfelbe aufkommen nnb, iud

fein (Sreignto nadjguroeifen ift, eineö crbid)tet werben fonnte, um
ein befteljenbeö $eft 31t erflären.

2llö Stnbenfen an bie Sugerner SDcorbnadjt betrad)tct man

ben ßanbärnedjtenumgug, and) „Um$ug im ,\>anüid)" genannt,

ber feit bem XV. ^aljrfntnbcrt 6e§eügt ift unb mefentlid) in einer

Eriegerifdjen l'uiftening mit nadjfolgenber ®efedj)t§üöung ber

Sürger beftanb, mobei fyäter eine Sßartei bie Öfterreidjer, bie

anbere bie (Sibgenoffen oorftettte. (SSgl. Sicbenan, £>ao alte

Öuaern, 3. 240-242; basier ^euja^rSftüd XLVII, @. L3).

"3)er 3U9 mürbe, ba er ausgeartet mar, im vW)r 1713 ab-

gcjdiafft nnb ging in ben nod) §eutc an ber gaftnadji iiblidien

^ritfrfjisUmjug über, beffen Urfprung ano Stiftung eines b
i
f1
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rifdjen
r
,33ruber $ritfd)i" bitrd) neuere ^orföung alo ^rrtitm

ert'annt mürben ift. ©ie ^iebung bco Vanbotncditeiuim^ugo auf

bie ÜRorbnadjt mod)tc neben bem Criegerifdjen ( s'[)araftcr beäfelöen

ben 6efonbern ©runb §aben, bajj bie SDfcejjgerjimf* als Seftanb«

teil ber S>djüfcengefellfd)afl nn jenem £ag eine .vxuiptrollc fpicltc.

aber bei ber fuftorifdicn Unfidiertieit ber IKorbuadu fclbft fallt

nati'irltd) audi jene SBegieljung babiu; aud) mürben bie Sage nid^i

ftimmen.

3fn Qünd) (jat man beut gfrüIjHngSfeft be<3 Sed)fcläutcnS,

mcldico als Jsaln'cofcft ber 3üuftc cr f* ' n liefern ^fl^^unbert

rcd)t aufgefommen unb mat)rfdicin(id) tcilmeife au bie 3 teile

früherer A-a[tnaei)tbräud)e getreten ift, aud) ctma bie (Erinnerung

an bie ^lorbnadjt untergefdioben, weil biefc mit (Sinfüljrung ber

gunftuerfaffung jufammenl>ängt, 2T6er fel)ou bnf? ba§ Scdifc^

läuten auf feinen gang beftimmten Zac\ unb gcmöl)ulid) ctma

einen Neonat fnäter fällt, aU bie $Rorbnndit fiel, ^cigt, bau jene

Söejteljung auf feinen fyaü eine urfyriinglicbc fein tonnte. SDaäfelbe

gilt aber aud) oon ber fonft ctma3 beffer bcc^vünbctcn unb früher

bezeugten SBegteljung auf ben am xHfcbcrmittiuodi üblidi geroefenen

9Jiefcgerum$ug, aud) genannt „9föefcger6raut", inbem (malirfdictnlidi

erft burdi SButtinger l bie 5(nfid)t aufgebrad)t inorbcn mar, bie

üftefcger baben jur xHncrfennung für ifjrc in ber
v})iorbnad)t

bemiefene Xapfcrfcit ba<3 Mcdn erhalten, einen Jörnen alo Teilte

jeid&en ju führen unb bcnfclbcn nebft einer bie 3tabtfarbcn ^eigenbeu

A-alinc alljälnlid) am ^Jcatt()iaötag in einem Urninge burd) bie

3tabt $u tragen, fpätcr meuigfteno nodi am genfter il)rco 3unf*
s

liauico auo^uftcllcn. T)a ber Söroe ( ober uiclmcbr beffen Stop],

genannt „^fengrinb" ) alo Stnnbilb ftegretdjer lapferfeit gebeutet

mürbe, [o mufne ein SBctr, ber an einer .Stcttc mitgefütirt mürbe,

auf bie übenuunbenen yVcinbc belogen merben. \>^abrfdicin(id)

mar aber ber SBär, mie im licrepoo, ber Vorgänger bco Vömcn

ielbft unb, rote an A-rübltngofeften auberer Orte, Sinnötlb bco

übermunbeneu SHMnterä gemefen. xHbgcicbcu von ber öebeutung

ber Xicrmcrofcn ergibt fiel] auo ^uUingcro Söeridji ielbft ((Mironif I,

8, -), bafc bao A-eft uriprüngltcb feinen biftoriioben (^baraftcr

trug, inbem jene lievgeftaltcu von einer 9Jienge maofierter Darren

mit 3diellen, .Uiilmbmän^cn u. f. m. begleitet umreit, worunter
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eine „33raut" unb ein „33rdutigam", lucldje jule|t in einen

SBrunncn geworfen mürben. Solche Brunnentaud)c ftnbet ftdj

bei nieten onbern ^rüfjlingQfeften 51t ©tobt nnb Sonb unb bejie^t

fidi urfprünglid) roobj auf nnrflidje äftenfdjenopfer, bie bem

(Slement bcS 2öaffer§ im grübjling bargebrad)t würben ; au§ bem

furchtbaren ©ruft beo urfprünglid)en Braudjco mar natürlich im

XVI. ^atjr^unbert längft ein berber ©d)ers nl§ @<$lu§aft beS

Umgugeä geworben. 33raut unb SSrdutigam roaren urfprünglid)

nid)t bie Opfer, [onbern bie burd) Opfer unb Umzüge ueretjrten

©Ortzeiten ber Statur; bie SSraut, uon meldjer ber lltngiiß ber

äßefcger ben Hainen Ijatte, entfprid)t ofjne 3 lüe if el öer im 8anb§=

fneditenum^uge ber Silberner mitgefürten unb mit einem berbern

tarnen öejeidjneten meiblid)en $igur, bie aud) roieber im $ritfd)i=

Urning alö „$ritfd)ine" crfd)eint. 2öa§ enblicf) bie Ijeroorragenbe

Beteiligung ber üfte&ger au folgen Bräudjeu betrifft, fo finbet

fic fid) aud) in Baiern, mo ber unter bem tarnen „®d)önbart=

taufen" befannte Umgug ber 2Ke&gcr in Nürnberg jur ^aftnadit

ebenfalls barauf ^urücfgefü^rt rcirb, bafc biefc 3unft ^ oem

2uifftanb öon 1349 bejonberö treu jutn 9tate Ijielt. 3(ud) ber

fogenannte „^cei^gcrfprung" au ber §aftnad)t in TOnd)en, iuo

bie äftefcgerJnaben rodljrenb beö £anjeö ber ©efetten ba3 3Sotf

mit äöaffer begießen, muß ein alter ÜcuttuSbraud) gemefeu fein,

unb baß bie Sftefcger in all biefen Brdudjen bie ©teile uon alten

Opferprieftern uertreten, ift räum nt bezweifeln (ugl. ©imroef,

2)eutfd)c ^hjtbologic. 5. Auflage, ©. 371. 544). Überreft eineö

alten 2ßafferopfers mar aud) ber an ber $aftnad)t in Babeu (Stargau)

üblid)e Braud), einen (bafür begasten) Wlann, nadjbem man tr)n

als Äinb „eingefdfdjet" burd) bie ©tabt geführt, auf bem tylafy

uor ber ÜEBaag in eine Bütte mit SEßaffer 311 merfeu unb 311

umtanjen. 2tudj bat alte Bafel liefert nod) einen Beitrag in

biefen gufammentjang. 2(m 20. £ag nadi SGBei^nad^t führte in

>tlcin=Bafel ein in alte Xrad)t gcfleibctcr 2Kann, üftamenä Ueli,

einen Jörnen an einer Äcttc burd) bie ©tobt. SDer' Wann tankte

uor ben Käufern ber Sörocnu'inftcr unb mürbe, beim Brunnen

uor bem 9^atbauö angekommen, uom Söroen Jjineingeroorfen. 5)cr

Braud) unb £ag t)icf$ „bie falte .stilbi" (ugl. ben „Aalten 3at)r=

marft" in gofingen). x't^nlidie Umzüge anberer baSlerifd)cr fünfte

Submlfl tobler, Aleine Schriften. 7
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[oUen jum Sfabenien an bic Befreiung &lein«33afelä oon öfter

rcidnidicr ,s>err)cban geftiftet fein*).

SQBeniger roeti ab unb rüd'märto führen unä bic an 2ftorb=

miduc getnüpften ^efttage unb SBr&udje anberer Orte, ,yür bic

Rettung Don Öflt)einfelben rourbe ein cinfadico firdiiidico Tant'fcft

eingelegt, baä man b i o LS02 jälnlidi am L5. SDegember beging

dtodUmU, 2larg. Sagen II, 366). 3n Solofljurn nmrben am

2ftartin3tag Sieden gefpenbet, angeblidj am bem ben O'horberren

$ur Strafe für ibre üJcitfd&ulb an ber 2Korbnadr)t entzogenen QtfyznU

fom i Staub, $)a§ Sorot, S« 63), ^lim Wnbenfcn an bic glüd'lid)

oereitelte üRorbnadji oon 3°PnScn mürben, abgefe^en von bem

Sßadjtroadjterruf, am [ogenannten Aalten ^ftfyrmarft ben ftinöcrn

ber Stabt alljälnlid) iUüffc unb SGBetfen oom ttirdnurm Ijerab=

geworfen unb ein SWaSlenumjug gehalten. SSom 3abr 1496 an

unirbc ber @rinnerung£ruf beo sJiad)tnmducro auf bic Qtit jroifdjen

Otmar§tag unb ßidjtmefj (16. Sftooember 6i€ 2. gebruar) ein=

gefdtjr&nlt unb ber erftcre ^ag mit einem Umgug ber Mntobcrrcu

eröffnet, mobei bic ftinber oom Schaffner beo Stifteä SSBeijen=

brote (
r
,9Jhtt|iJt)enen" ) ausgeteilt erhielten unb ber üftagiftrat

einen Stbenbtrunl biclt. SMefer SSraudj bauerte bio 1798.

3fn ber :)icftauratiouo}cit rourbe bao A-cft in ber ©eftalt erneuert,

bafj bic Ali über fid) am OtmarSabenb auf bem Jpauptplafc ncr-

fammelten, jeöeo mit einer auogefyöblten Utübt, in ber ein £idu

ftetfte, unb mit bem ©locfenfc|lag Sieben ein Um^ug begann.

;Uud) bic Verteilung ber ©rotten mürbe feit 1825 burd) frei*

roittige ^Beiträge ber ©ürger mieber einige 3Äale ermöglicht unb

ber ßidjterumgug ber Sdntlt'uaben uon äßagiftratäperfonen be-

gleitet, mobei ber alte SEöädjterruf bem SBeibel übertragen mar.

"Die Änaben aber riefen auä Scibcor'raftcn: „Salat! Salat!"

:)iod)boU fügt biefen in ben 2larg, Sagen II, 369 '•><>, laichen

budi S. 40 41 gegebenen SBeridjten am [entern Orte iS. 12
ff.)

einige meitere (Srflärungen bei, oon lucldicn mir nur bic ben

:Huf „Salat!" betreffenbe bieber hieben. @r begebt fidi nad)

:Jtod)bol} ( S. 4-1
) nur bao um jene ,^cit fnieb ciugcidniincue

i 7 a§ ^otbcvacbenbc größtenteils nad) :'iiiiinc, Der OuettentuItuS

in ber Sätinch, S. -'">
ff.
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©auerfraut, unb baö ÜÖJort bebeutet in bm aavgauifdien ©täbten

aud) bie ben ©d^ü^enjünften auf ©taatöfoften gegebene 3a^reö=

mabljeit; aud) bie ^püd^etteffen, ju roeldjen mol)l auö ber @d)ü^en=

faffe ein SSeitrag geliefert nmrbe unb mcldje mit bem 2(ifofcr)ic^en

im @pätl)crbft uerbuubeu untrbeu, maven unter jenem 25egriff

befaßt. 311 ö parallele bienen fränt'ifdx „©aiatfirc^roeiljen" im

©pdtljer&ft *). $n biefe geit faßt aud) bie (Srnte ber Drüben

(fdjroeij. „Reiben") unb baö von beu Äinbcrn baran gefnüpfte

£id)terfpicl. Um biefelbc 3eit beginnt (unb bauert bio Siditmeß

rote ber bejüglid)e 9cad)tu)cid)tcrruf in 3°f^nÖen un^ 33vegcn3)

bie Arbeit bei 2id)t unb ber bafüv ben ©efellen gemeierte ©d)mauö
beö Sidjh ober Äiltbratenö. — £>te $erpflid)tnng beö (Stiftes $u

3ofingen, am Otmarötage 23rötd)cn auszuteilen, Oejie^t fid)

urfprünglid) auf ein im Mittelalter oft burd) ^rotjinfe bar=

geftelltcö 1)ienftüerl)ältniö besfelben gu ben ©rafen uon groburg,

beren Dfcedjtönadjfolgerin fpäter bie ©tabt felbft rourbe. ^\)v

eutfpridjt bie ctljnlidje $erpflid)tung beö ©tifteö in ©olottjurn

unb beöjenigen in 3 ur^h meldjeö btö jum %ai)v 1600 jährlich,

am £agc feinet ©tifterö Aar! (beö ©roften) fämtlid)e Otatöljerren,

2tbe(ige, Slmtöleutc, 9tid)tcr unb Pfarrer, bie beim geft erfdjiencn,

mit einem ©immelring befdjenfen mu^te. 9cur fpielt jjier bie

Dcorbnad)t nid)t mit unb natürlid) nod) weniger in 33rugg,

rocldje ©tabt nad)roeiölid) feit 1532 allen Äinbern, bie b^x amt=

(id}en Umjug gur ^krfenbefdjau ber ©tabtroalbungen mitgemadn

Ratten, 50iutfd)brötd)en uerabreidjen nutzte, roorauö fpäter baö

^ugenbfeft beö „9tuten:;ugeö" cntftanb, bem mieber ber „dlzfe

b^olbernjug" in 28intertlnir entfpridit. 2lud) in 33remgarten unb 3^9
Ijat bie 53rotuerteilung an Ä'inber feine 9Jcorbnad)terinnerungen

}itm .\>intcrgruub, bagegen in Dftapperönnjl baö 2lnbenfen an bie

burd) bie gürdjer unmittelbar nad) iljrer Morbnad)t 1350 an

ber ©tabt genommene ^adje, roobei befonberö aud) Äinbcr

junger unb Äälte litten. ($g(. Olüenmann, ©efd)id)tc uon

9tapperönn)l, 2. 2tufl., ©. 47, 2Inm. 2).

$n bem Sftuf ber 3°nn9cv 9tad)troäd)ter : „Dohar gut er!"

begießt Dtod)ljol$ (£afd)enbud) ©. 49- 50) baö Pronomen (Sr auf

*) 2lud) bie auf ben äftarttnstag faüenben gefteffen unb Reiter gelten

bem fllürflid) eingcbradjtcn .g>erbftfeßen.
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ben Avubliini ober Sommer, ben man fiel) in perfönlüfjcr ©eftalt,

mie einen hoben Gerrit, berannahenb unb einber)d)reitenb baehte.

Uttx bie oon ^odihoU angeführten Sprudjformeln ber altem

geit beliehen iid) [oft anoidiiicHiidi unb ebenfo prtreffenb auf

ben anbred>enben tag, ber als Sidrjtroefen ebenfo roie ber Avnliiina,

DOrgeftettl mürbe, unb eo ift einfacher unb mabridieinlidier, bei

biefer Deutung Ueben )U bleiben. >i Üftunbe beä "Jiadnnmebtero

bat ber Safc, ber natüvlieb nur S8rud)ftüd eineo langem unb

urfprüngltdj gegen ÜWorgen gerufenen Sprudjeä mar, feinen

Haren Sinn, mäbrcnb eine fd)on oon Glitte üftooemberä an be

gonnene Mntunbigung beS Jrü^Iingä uerfniht märe, ba unfere

öorfaljren erft in ber SÖÖinterfonnenroenbe ben -Jlnbrudi ber beifern

Jaljreäjeit begrüßten.

@ä bleibt nodi bie (Srflärung ber fete des armourins in

Neuenbürg, bereu 93e$ieljung auf eine OJiorbnadit oon nornberein

jroeifelljaft ift. 9faurj ben in ben „SHpenrofen" L820, 3. 242 ff.

enthaltenen eingaben mar baä [Jfefi meicntlieb ein Umjug alter

tiimlidi bemaffneter ÜRänner in ^Begleitung von facfeltragenben

Knaben i je ^mei auf einen 2ftann). ©r foD früber bei [ebem

in ber 3tabt gehaltenen Jpauptmarfte ftattgefunben baben, fpfiter

mir nodi bei bem großen §erbftmarft, unb bie 1 nippe hatte am

üftarfttag unb in ber fotgenben 9ca<$t SBacrje »u hallen. Ter gug

ging abenbo jroifdjen 0—7 Uhr oom :)fatbano bnrdi bie §aupt«

ftrafjen nad) beut Sdjloffe, roo ber ©ounerneur mit bem ucn

[ammelten Staatsrat ihn erroartete. Ter AÜhrer (ein ÜJMtglieb

bco Kleinen :Kateo i bradite im Tanten ber Sürgerfdjafl bem

Äonig von Sßreujien feine Jpulbigung bar, melcbc oom ©ouoemeur

enuiebert nuirbc. @8 folgte ein Irnnf mit roed)felfeitig auo

(lcbraditcn ©efunbf)eiten auf bie ©eljörben unb bie "Jlrmonrino.

Tann ging ber ^ug auf bao Watbano jurüct, mo OOr allem bie

Knaben in einem beionbern Saale hemmet mürben; in einem

anftofjenben rourbe getanjt, naebbem auch bie ÜJcabd)en gepult

firii bort eingefunben hauen; in einem britten mürben bie ;>lr

mourinS mit bem gefamten ©rofjen State gefpeiSt. Setreffenb

^m Urfprung bco ^niieo beftebi neben ber oben angebrachten

jjuriteffü^rung beofelbcn auf ein (Sreignisi be8 ©urgunberlriegeS

bie mcicntlidt ueridnebenc (Srllärung: 3ur 3e^> ro0 nocl1 tcilu
'
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regelmäßige ©tabtroadje beftanb, pttcit bie SBürger ben SDienft

ietbft gettjan, befoubcro 3111* 3 e^
i
encö großen Wlaxlttä, unb and)

fpäter Rotten fie barum einen Anteil an beut Slufgug behauptet.

23ei biefer (Srtldrung, monad) ber Urning nur eine etioaö er-

weiterte ©eftalt beo 2tufmarfd)eä ber alten Stabttuadje tuärc,

bleibt nur bie roefenttidje 5Jfttroirrung ber Knaben etiuas rätfelfjaft

;

bod) tft co ja möglid), baß bie 23ürger jur 23eleud)tung iljres

3ugeo ol)ite befonberu ©runb üjre Änaben belogen. 3(uf ein

^ugenbfeft fommt es fd)ließ(id) fjier heraus, rote bei ben 23rot=

fpenben anberomo, unb ber große üftarft bot Gelegenheit, bie

äöünfdic ber 3u9cnb attd) nod) in anberer 3ftid)tung 311 beliebigen,

^er Sfflaxtt fetbft aber unb bie auf ben Urning folgenben 9JZatjl=

jetten beuten roteber auf ein altes» unb allgemeine^ 35ürgerfeft,

bao mit ber ^a^re§§eit unb einem .vSaupttermin beö IjciuSlidjcn

Scben§ jufammenlfjing.

3ln Neuenbürg umrbe fid) geograpbifd) gule^t nod) Genf

anfdjltefjen, beffen (Sgfrtlabe altjäljrlid) gefeiert mirb. 216er bao

^erbältnie jimfdjeit (Sreigmä unb ©ebäd)tni§feter tft liier faft

ba% umgefefyrte uon Neuenbürg, ha ba3 erftere, and) fd)on iit

neuere Qtit fatlenb, gang feftftet)t unb bie ^eier fid) unfereo

2Biffen§ ausbrürflidj unb ausfd)ließüd) auf baSfelbe befiel)!, oljne

SBeimifdjung uon SBr&udjen, wetd)e auf anbern Itrfprung beuten

mürben,

®ie ©ebddjtniäfeier bes @retgmffe§ begann gleid) am erften

galjreStag, 1603, mit einem 33an?eit, an meld)cm jitnädjft nur

bie bei beut Kampfe befonbers tfjätig geioefenen 23ürger, balb

aber bie gange SSürgerfdjaft fid) beteiligte, foiuol)l in ben gantilien

als in SBerfammlimgeit. SBefentlid) mar eine mit ^aufgebet

eröffnete, mit abfingen uon Siebern uerbunbene SDla^tgeit, bei

ber beftitumte @erid)te (^eiöfuppc, .Vtapaun ober Iruttjalm mit

©alat unb ein ^fannfudicnj üblid) mürben. xHuf ben ©äffen

trieben fid) uerffeibete .stnaben I)erum, aber and) (Srroadjfenc,

jitm Steil freilid) nur mit übergemorfeneu S)cad)tl)embcn unb 3cad)t~

mitten, jum älnbenfen au bie fturmifdje Übcrrnfd)itng jener 9iad)t.

Unter ben ftcfjcnbcu Figuren erfdjcint bcfonbcrS and) eine meib=

lid)e, la dame Etoyaume, barftclleub eine ©cnfcriu, bie im

Äantpfe einem 8auot)arben ifjrcn lopf über ben .siopf roarf
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ibaber ein topf, marmite, audj al3 Jeftgeridjt unb ^eidicnti.

©elegentlidj mürben audj biüeuifdic Umzüge mit größerm 2luf«

roanb oeranftaltct. (Sinigemate (fo 1754, L782) rourbe bic

öffentliche j^eier fuöpenbiert, auä :Küdficbt auf bic fauoniuiicn

Oiadibaru, mit beneu man Idngft roieber in freunblidjen SBerfeljr

getreten roar. Silber gerabe ber ttmftanb, baß bic Sarrouarben

ben ©enfern ba§ ©eflügel auf ihren üftarft unb Xifdi lieferten,

unb bic Doppelbebeutung bco SöorteS dindon i Irutbabn unb

Tummfopf) gab immer roieber Stoff ju fpöttifdjen 2lnfpielungen.

^u ber JteftaurationSjeil mar bao Jeft etroaä in flbnabmc ge*

fommen; [eitler ifi eo eber roieber geftiegen, nur hat co feinen

ftrengen c)tftorifcr)en (5|arofter abgeftreift; öoeb roirb nod) immer

ber oerfammelten 3ugenb bic ©ef<$idjte oorgetragen. Unter ben

jafjlreidjen filtern unb neuem ßiebern, mcld)c auf biefen Sfalaß

gebidjtei rourben, teils Dan!«, teil o Spottlieber, einige in ^atoio,

ift bao befanntefte unb beliebtefte bao mit bem Anfang Ce qu'ö

laino (celui qui est lä haut), beffen 68 Strophen fvübcv bei

Dem A-cftmabl regelmäßig abgefungen rourben.

SGBenn nur fdjließlidj eine (SrClfirung ber gefamten S3räud)e

uerfudten [ollen, bic ftcb mit mebr ober roeniger SOÖar)rfcr)emHcr)s

feit auf bao 2tnbenfen au ÜJtorbnädjte ftüfcen, [o roerben mir

aUerbingä bic an niedrem Orten oortommenbe ^inbeutung auf

Ocatur unb bürgerlich Vcben, ftatl auf ©efdjidjte, aufzugreifen

unb $u benutzen, aber babei ooretlige SBerattgemeinerung ber

Sdjlüffe $u öermeiben haben, med ein folcbco Verfahren $u ges

roaltfamer Deutung einzelner 3u9e führen müßte. SBon biefem

A-cblcr bat fid) Wodibo^ bei feineu ©efamterft&rungen unb Scf)lüffen

(Slarg. Sagen II, 366 372) nidu ganj frei crbnlten, mäbreub er

in ber ©runbaufdiauuug obne 3roeifel bao SRic^tige getroffen bat.

3cinc friitjern SDeutungen einzelner $üge roirb er mohd audj nidu

mebr alle aufreebt balten motten, uuo mir tonnen ttno barttin bic

'.l'iube erfparen, fte erft nod) auobriidlidi \u bcfäinpfcu; alle (Sinjel

beiten ju erflfiren, roirb überhaupt roeber möglieb noeb notroenbig

fein; über einige tonnen uerfdiiebeue xHnftcbten befteben bleiben.

Tie mehrfach luntommenben ,"yaffcr erthirt :KochbüU (a. a. O.

II. :'»7l 2i alo SEBeüv unb Satjfdffer in bem Sinne, baß bei

ben 3dnuauicrcicn unb Irintgelagen ber alten ftftbtifdjen ,Vfic,
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lueldjc fpäter auf Sftorbnadjte belogen tmtrben, <Sat,$ unb SOBein nidjt

fehlen burften. 2C6er gange Raffer r-oli ®alg finb bod) aud) für

grofte f^eftma^rjetten nidjt nötig; eljer fönute nod) an ba<3 (Stn=

fallen non $raut unb gleifdj für ben SGBinteruorrat gebad)t merben

(»gl. oben über ben 9tuf : (Salat !). SCßir Ijaben jebod) fdjon oben

bemerft, baß bie Herbeiführung nerfteefter Krieger unter jener

Rillte nichts Unma[)rfd)einlid)es f)at; atfo Bedangen bie Raffer

feine anbere @rflärung •). SSetreffenb bie Söetnfdffer in gofingeu

erinnert 9tod)t)ol3 (£afd)enbud) @. 42) barau, ba£ btö ©emälbc

be§ OtmarsSlItarS in ber ©t. ©aller ©tiftsfirdje ben ^eiligen

mit einem 2Beinfäf$d)en ju feinen ^üfeen barftetle, inbem bie Scgenbc

ergäbe: al§ bie ©cfjiffer ben Seid)nam beS im @yü SSerftorbeneu

über ben 33obenfee führten unb babei brei £age unb 9räd)te im

9cebel oerirrt wann, fei ba§ §äßd)cn, baS er mit ftd) geführt

fjatte, nid)t leer gemorbeu; batjer fei Ottnar im Äalenber unter

bie 9Beinfjeiligen aufgenommen morben (alfo etwa roie ber

61. Wrid)**), Partei, ber ben 3ttoft tjott, u. a.). ftifdjart fdjrei&t

in „Slffer SPraftil ©rofjmutter", aber unter bem .ftcrbftmouat :

„23acd)uS mirb auf ber Äirmejj <5t. DtmarS $läfd)lein faufen

unb barmit taufen", unb im @t. ®aller=8anbe Reifet „otmärten":

am Otmarstag ben üftoft anzapfen. <Da aber Ctmar niefet au

allen Orten fpielt, fo erinnert Dtodjfjol,} nod), bafc um bie $eit be§

@patijeröfte§ bie Raffer aud) amttid) geeidü merben mußten, um

bann mit bem neuen Sftoft unb SBein gefüllt ju merben, unb mir

tonnen ja überhaupt jugeben, ba$, aud) wenn bie Raffer urfprüng=

lief) bie ganj reale unb nüchterne SBebeutung einer ÄriegSlift Ratten,

ibnen fpäter Sejieljung auf ^erbftfegen beigelegt merben mod)te;

nur fallen eben nidjt alle bie fraglid)en $eftc (refp. ©reigniffe)

auf jene ^aljre^eit. 2Inberö al§ mit ben Raffern ucrfjält e§ ftd)

mit ben Sidjtern, fd)ou meil biefe faft nur bei ben $eften, rtittjt

bei ben 3Rovbnad)teit fclbft uort'ommcn unb aud) bort weniger

f)äufig. @3 modjtc mol)l gefd)el)en, bafe 93erfdjroorne in ber ©tabt

nad) Slbrebe ben auswärtigen ^euerfignale jum Singriff geben

*) ^odibol3 fetbft f i t ort an, bafe "|>ntflfler, ®efd)id)te uon Jelbt'trd),

1685, @. 4(5, biefe Ärieg§Itft ben Grtbgenoffen ah eine oon Urnen oft geübte

jum vi*ornnirf mache.

**) e. ©djroeijt. Sbtoiifon I 184.
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füllten ; aber bezeugt ift biefi nur bei her O.Korbuadu oon $vt\

bürg i. 99r., roo co noer) heute verboten ift, nur fem Sturme Bidjl

ju halten, roeil einft ber türmet bem ^einbe ein ^acfelftgnal

gegeben haben [oll. Tun mau bei ben ncrrätcriidicn (Miorberreu

in Solotrjurn einen Vorrat von ftergen raub, mar boeli nodi fein

bringenber 58erbad)tägrunb ; baä yiditamüubcn im Surbtr)al bat

roieber anbeve Sbebeutung, unb in Neuenbürg mochten bie jyacfelu

urfprünglid) jur Seleudjtung beä üttarftr»lafceg für bie SBadje

bieuen. Jm allgemeinen roirb man bei lUorbnäditcn ftd) eher

auf bao Tuiilel ber Oiadu oerlaffen unh fiel) gehütet haben, burdi

ein auffallenbco Vidit ctmao ju nervalen. 2Üfo roirb bao Änjünben

DOn Viduern an ,VÜabenöcn leinen hiftoviidicu ©runb haben,

[onbern nur ben ganj allgemeinen, ber nodi beute beliebt; co l'aun

ftcr> aber audi auf alten Statin («fr». Sonnen*) .Ultimo begeben

roie bie an uerfdiiebcncu Orten ju rjcrfdiicbcucn griten beä x
\ahrco

übliebeu g-reubenfeuer, an beneu Jung unb 3tli fiel) beteiligen.

I uvfen mir nun [djlieflidj mit :)icchbch gerabegu fagen:

bie fogen. ÜJcorbnädjte (refp. bie angeblidj jum ®ebäd)tniä ber

feibeu gefeierten ftefte) roaren urfprünglicr) T auf feite unb Opfer

mahle ju ®§ren bes @rntegotte§ (Starg. Sagen II. 366)? J 1 1 1 et) mo

hiftoiifdie Ibatfadicn ju ©runbe liegen, ftnb eo nidn Kriege ober

SSelagerungen uon feiten äuferer ^-ciiibc, [onbern vuinbcl ber

©ürgerftbaft unter ftdj feibft betr. ^ablredu unb Smterbefefcung

J71)? Tiefe SdjlÜffe lachen offenbar ctmao |U rocit; benn

1 1 gibt co rein biftovifdic OJiorbiuiditc, au bie fiel) roeber Sagen

noch A-cftbväudie angefdjloffcn haben; 2) gibt eo unter biefen

ÜJcorbnäd)ten audi foldie, bie Überfälle eineo äufjern Aciubco

roaren, afferbingä meiftenä im (Stnoerftönbniä mit einer Sßartei

ber ©ürgerfdjafi feibft. ©agegen bleibt mabr : 3) roo etmao

vuftoriidico ju ©runbe liegt, bao aber mit Sage fiel) oerbunben

bat, ober audi, mo bie Überlieferung rein faa,cnbaft ift, [tnb bie

mit bem Anbeuten an bao imirtlidic ober faaaihafte I Sreigniö

oerbunbenen j^eftbräudje großenteils oon altem ^abreo^ufeften

entnommen ober mit foldicn oermifdu ; 4i bieS ertlait fieb oavauo,

baf; auf heibnifdicn .Uultuo wrücfacbcnbc brauche Unit er nidu

mehr alo foldie oerftanben mürben, alfo eine anbere (Srflärung

oerlangten, unb bafj eo überhaupt im SRenfdjengeift liegt, oon



Tic UioriMuidrte unb ihre Oebenftage. 105

3üterö t)er 6efteljenbe Sitten auf befummle Stnldjfe, Statur unb

mit it)r ücnuad)feucn :)tccf)t5braud), auf ®cfd)id)tc unb einmalige

^efife^ung jurücfjufüljren, rocil betn ^JJcufdien fein eigenes Stfum

am uerftänblidiftcn ift unb am nädyftcu liegt, 5E>arüm f)at man

and) für jveftc, mie 3. 33. bic jylurnmritte im Danton Sujern

(fünfter unb Umgcgenb) ober bie ^lüöegg^rc^cffton in ber

Stabt, b,iftorifdicn 2lnfang unb Sttnlafc gcjutf)t unb gibt e§ aüent=

tjalben [0 uielc ©agen, lueldie fogar Ortsnamen auf jenem 3öege

311 erklären fitdien. S)a bie gefdnd)ttidie Überlieferung am älterer

3cit immer mangelhaft ift, fo erhält alierbings bie Sßljantafte

eintrieb unb ©pietraum, allerlei Süden au§ eigenem 3utt)un >u

ergänzen; $iemlid)en 2lnteil an fagentjafter ©rfinbung ober 2tu§=

fdunücfung uon s3)iorbnäditen unb ätjulicrjen 3ügen tjat aber

auch, ber gemeinere £rieb bloßer 9?adiahmung unb bic an 8eicb>

fertigfeit grengenbe Seidjtigfeit, mit ber unfere (Hjroniften, nid)t

immer fd)öpferifd)cr ÜBolfsfage, fonberu jenem triebe folgenb,

ältere ober gleichzeitige (^cfd)id)tfchi eiber auöbeutcnb unh auf ifjre

3eit unb A>eimat übertragenb, ©efd)iditen ftatt ©cfdndUe gc=

fctjrieben tmben !

—
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und IttittelaltiTs.

§)ie Sntbecfung oon Pfahlbauten, alten ©rabftdttcn unb

<*rbbbbleu mit bcn barin gefunbenen ©erdten unb Sßrobutten

dlteftet Kultur bieje (Sntbecfung, mcldic in neuerer 3eil iit

faft allen ßdnbem ©uropaö ftattgefunben bat, mufete bic frühem

SBegriffe oon gefdjidjtlidjem ßeben ebenfo umgeftalten, roie bied

jum teil idion Dornet bttvd) bic (Srgebniffe ber oergleidjenben

5prad)forfdjung, burdj bic ©nt^üßung ber älteften 8au« uub

rdiriftbcntnuilcr in Sorberaften, jjtgnpten unb Central 'Jlmcrita

acidiehcn mar. ;UUe bieie (Sntbecfungen geroannen an ^ntereffe,

je mciir fte mit maudieu rrüber nidu oerftanbenen, bezweifelten

ober überfeinen Angaben antifer Sdjriftftellet }um teil über«

rafdjenben (Sinflang jetgten. Die n&djfte Jolge mar, hau bet

;citlidie Umfang bellen, mao mir (*cid)idnc heilen, eine bcbcutcnbc

©rroeiterung uadi tücfiodrtä erfuhr. Jreilidj oerbanten mir bied

^ltuädift nur bcnjciiia.cn Teufmälcrn, mcldic in leobarer 3duirt

unb mit angäbe oon Labien unb Flamen ju uno reben, bagegen

nidu jenen erftgenannten Weften dlteftet ftultur, nodj roeniget ben

©ntbetfungen dlteftet ÜJtenfdjengebeine, mcldic baä Taiciu uufetet

©attung in nodj Imbcre (^podicn organifd)en Bebend auf ber Srbe

binaufrürfeu, aber mebr bei ©eologte unb Paläontologie, alfo

bet ®efd>id)te ber Sftatut, nidu ber Kultur angeboren. ^unädijt

bem mittlem ber im SBorigen ainiebeuteien Zeiträume idieiut bet

in neuerer .Seit aufgelommene SRame „^onicidiidue" angemeffen,

bet freilidj etroaä 2öiberfpred)enbe8 enthält, abet alä $ülfdbegtiff

mobl ootlduftge ©eltung behalten mag. 2Bit oerftc^en barunter

eine 3eit, )u bereu oottftdnbiget uub juoetläfflget DarfteUung

bte Taten nod) nidu auorcidicn, [o bajj ). SB. für über!

•.Kamen uou Golfern iadiltdic geugniffe ilu vb'.cu,
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ober umgefeljrt für öotfjanbene Tcnt'mäler bie üftamen ber SBölfer,

doti benen fic (jerrüljren. Übrtcicno fann niemanbem entgegen,

baß bie ©renge jroifdjen ber fogenannten SBorgefdjidjte unb ber

lutrflidien (^eidudue beä X'lltcrtumo eine fücfscnbc ift, unb baß

Der Aonidiritt ber SEBiffenfdjafi eben barin befteben roirb, immer

mebr uon bem ©ebiete ber ÜBorgefd)icf|te in bao ber eigentlichen

©efd)id)te ber übertrieben.

Xie einftroeifen nod) beftetjenbeu Sücfen nnierer .Uenntnio

be§ 2Utcrtum§ einigermaßen aufzufüllen, bietet ftdt) bie ältere

3dnue[ter ber ©efdjicf>te, bie 8age, bar. <Bd)0\\ bie ©efdt)idt)t=

iebreiber bco SHteriumS ernannten bie Aufgabe, fid) eine $or=

fteüung uom §Ber§ä(tni§ sroifdjen Sage nnb ©efdjidjte ju bilben

nnb bie erftcre irgenbiüie jur ©rgänjung ber lei.Mcrn $u benutzen.

Sie traten e§ balb in natoer, balb in fritifäer SBeife-; fic nahmen

entroeber unbebenflid) ober gar unbennißt ©egenftänbe ber @agc

in ifjrc ©arftettung ber ättcftcu 3eit auf, ober fic bemühten fid),

eine ©renge ju Rieben nnb bieo Sagenhafte aiiQ^ufdjeibcn. 33ei

A>crobot, ber ein bcutlidico ÜBeroufjtfein bco Untcrfd)iebcö l)at unb

eo nidii leiten auobrütflid) bezeugt, fließen bodj in ber SBorftel*

hing nnb TarftcUung ber älteften £nt unb entlegener ßanber

8age unb ©efdjidjte nod) öielfad) ineinanber; ebenjo in hm altern

hiitorifeben 5Büd)ern ber "\ovacliten nnb aneb nod) bei ben meiften

®efcf>idjtfd)rei&ern bcö Mittelalters.

SOBcnri man bafjer uom Eritifdjen (Stanbpunft ber Sfteugeit

auö bie ©e[d)ic§te beS frühen 5tltcrtnmo ober SDfcittelalterS bar*

utftellcn unternimmt, ftöfjt man immer mieber auf bie Sftoiroenbigs

feit, ibr ^erbältnto jur Sage irgenbroie pofitÜJ ju beftimmen;

beim mit ber einfachen Negation ift co fdiou barum nid)t getljan,

meil bie Sage, nod) a6gefe§en uon irgenb einem .Hern gcfd)id)t=

lidicr iiHibrlieit, ben fte enthalten fann, fel6ft eine ©efdjidjte fyat,

alio eine gcfdiidulidic Ibatiacbe, ein Steil ber ©efd)id)te jelbft ift,

ndmlid) ber (Sntnricflung bco geiftigen ßebenä, roeldjeä bodi neben

ben äujjew (Sreigniffen nnb 3uf^n^cn feinen eigentümlichen

©fjarafter unh SBert, [a im ©runbe bao bodifte x
\ntercjfe bat,

beut alteo anbero bienen muß.

gQBcnn aber bie Sage irgenbroie jur ©efdjid)t3forfd)ung bei

gebogen werben barf, fo muß man bodi uor allem bie naljeliegenbe
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xMnudu abioeifen, her Untcrfdiicb her Sage Don bct OHMcbidite

befiele barin, bafj jene, oon |e altern Reiten fte rebe, auf um [o

mehr oerbunfelter (Srinnerung beruhe unb in bemfelben ÜKafje

roeniger ©lauben nerbiene. flucti bau bie 3aa,c ben üftangel ge*

idiiditliduu- .Kontinuität fteltenroeife burd) rein erbiditetc ©lemente

ausfülle, mcldic fchon bind) ben ©fjaraltet beo 2Bunbcrbarcn ber

©laubroürbigfeii entbehren, geljörl nid)t jum SEBefen ber Sage. Die

Sage ift nidu cm oberflächliche* ©emifdj oon jroeiertei SBeftanbs

teilen, bie fich leicht oon einanber [Reiben [äffen, fonbern bie 2ftifc§ung

DOn Ticbtuua, unb SGBaljrljeit, bie fte aUcrbiuao enthält, ift eine

burdjgftngige ; aud) roaS fte SGBaljreä enthalt, ift lauter üftittelbareS,

gleichem nur Spiegelbilb, einfacher ober mein radier :)fcflcr oon

Ratten, bie mir eutmeber fonft gar nid)t Eennen ober in pofttiuen

(^ejdiid)toqueUeu anbero bargeftettt finben. 2Benn e§ erlaubt iü,

bie Sagcntoett mit einem ©ebiete ber SJlatur ;u Dergleichen, fo läfu

fiel) etma fagen: bie 3aa,c ift roeber h-nftalliniicbco Urgeftein, uodi

bloft aufgefcfyroemmteä ©efdjiebe, fonbern mctamorphifdieo ©eftein,

b. b. eine allmählich eingetretene unb fortgefdjrittene Umbilbung

eine o irgenbniie bci'diaffencu ©runbftoctä burch ©inbringen ernberer

Stoffe. S)er Jporijont unferer ßunbe oon »ergangenen Reiten

ift aud) uid)t etma unter bem 23ilbc fon^eutrifdicr Äreife uor^

aufteilen, non benen ber innerfte ber unferer ©egenraarl nädifte

Umt'rcio oottftänbigen biftorifdicn ßidjteä märe, bie äujjern iue

cefftne 2lbftufungen ber nad) aufjen juneljmenben Dämmerung, mil

ber bie Sage bie ©reigniffe älterer unb ältefter .^cit ummobeu

l)ättc. Sage unb (Mefdnduc lica,cu überhaupt nicht auf einer ©bene,

fo bau bie eine bie Aovtici.uinn, ber anbern fein ober in biefelbe

allmählich übergeben tonnte: fte ftnb qualttath), nicht blojj quan

titntio (nad) geiträumen unb nad) ©raben ber ©eioi^eit) oer*

fd)icben. Tieo ergibi fich ichon barauä, bau Sagenbilbung uodi

meit in Reiten binciurcidit, mcldic längft oon Strahlen biftonidicr

(^emifUieit erhellt ftnb, iomie umcrctcbri einzelne pofttir>c Taten

in eine ^eit hinaufreichen, bie im übrigen noch uom Sftebel ber

raa,c umhüllt ift.

©runblage aller ©efdjidjte in ©fjronologie ; bie Sage aber

teunt feinerlei geitrec^nung, fonbern nur überhaupt ein Sftad)

einanber, fomeit co jum ©egriffe beo (^eidieheno ttno tauialeu
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3ufammen§ang§ gehört. Sie iprttfjt aflerbingg am meiftett öon

ber öttcrn unb aHeften gut; aber fte folgt and) beut Verlauf ber

ipcitcrn ©efdjidjte unb nimmt auö jcbcm 3^ttaum einzelnes auf,

iebod) oljnc Seroufjtfein ber 3^tfoIge <d% foldjer unb nur fo öiel,

alo ftd) mit ibrem bereits mitgebrachten Stoffe affimilieren läßt,

maS nie oljne teilmeife (Sntfteüung unb Umbilbung gefdie^en tarnt.

Xie Waffe bec Stoffes! roädj§i natürlid) burd) immer neue 2tn=

fäfce, rote bei einer Öamiue, bie auö beut t)öd)ftcn ©ebirge gu £()ale

rollt; aber untertoegä mirb aud) mandjeS abgeftreift ober aus*

geftofjen, unb eö roddjst aueb ber unfjiftorifdje (Sljarafter beS

Stoffe§, roeil jeher neu bin^ufommcnbc 9lieberfd)fag einer fpätern

3eit ftd) mit um fo öiel meljr heterogenen Sd)id)ten früherer

geiten öerfdjmelgen mufj. Tie Sage mirb alfo, entgegen ber

(Srmartung unb geroö^nltdjen Sutftdjt, um fo unt)iftorifd)er, je

mebr fte ftd) ber |iftorifd)en 3 eit nähert Sie fommt bann mit

it)rer unterbeffen t)erangeroadjfenen Scbmeftcr, ber ©efdjidjt*

idireibung, ins ©ebränge, fo baf$ an biefein SSiberftanb tfjr glufe

inä ©toefen gerät unb i$re ©ebilbe burd) t!r)re eigene Sd)roere

verfallen ober burd) bie (Sinftüffc ber SSilbung uermittern. —
©eroiffe allen 3eiten gemeiufame (Srfdjeimmgen |abeu formgebenb,

uermittelnb unb aiiöglctdjenb auf bie Waffe ber Sage eiugemirlt

;

auö 2iMcbcr()oluug öon ©runb$ügen unb Wotioeu jener 2lrt, dljn=

lid) Variationen einer Welobie mit oerdnberter I)armonifd)er unb

rbotl)nüfd)er 2lu§geftaltung, erflärt ftd) 5. 23. bie Häufung öieler

iaantbafteu 3ügc auf ben Tanten eines gelben, mie Stleranber,

£b,eoborid), ftarl ber ©rojje, unb umgcr'eljrt bie ÜÖieberf)olung

eines bebeutfamen unb beliebten 3ufle3 an
f
ef

)
r öerfcfyiebenen Sßer*

[onen, eine (Srfdjeinung, roeldje ber WotrntS unb baS ÜRardfjen

nod) in l)öl)crm ©rabe jeigen.

2öir roolten nun bae bieder über ba% SBer^dltniä öon Sage

unb ©efd)id)te ©efagte auf gemiffc Golfer amoenben, weltfjc in

merfmürbiger 2öeife jraifdjen gefd)id)tlid)cm unb fagenfjaftem ober

gar mt)t()ifd)cm (£t)arat'tcr fdjmantcn. v
\n ber £l)at gibt e§ aud)

Wolter 0011 gerabegu mt)tt)ifd)em (Efjarctfter; beitu ba baS SGßefen

aller Wt)tb,cnbilbung barin beftcl)t, ba| 9?aturcrfd)cinungen irgend

nue ol§ %i)akn ober Reiben fcelifd)cr Cbjet'tc aufgefaßt werben,

unb ba ein SBolf, je l)6b,er im Altertum um fo mebr, als eine
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icclifdic (rinbcit gebadji roerben fann, [o tonnte bic üJtyttyologie

nidit mir inbiuibucUc, fonbem audi follcf t tue Subjefte alo träger

ober Vertreter geroifTer £Raturerfd)einungen auf raffen, 6efonberS

foldier, für bereu 2tuffaf[ung eine jufammenge^örige Vielheit akidv

artigerer Subjefte fidi [ogar beffer eignete alo ein eingelneä;

babin gehören gereifte SBirtungen ber Elemente, mcldie mehr ton

tiiuüerlidien alo momentanen ($$arafter tragen. SJlatürltd) mürben

foldie mmliifdie Golfer ber ^abl ilu'cr Angehörigen nadi inuiefähr

[o Mein gebadet, rote bic mcnfdilidicn öölfer ber ältcücn Qtxi

geroefen [ein muffen. SBenn ihnen feine Oiaturcrfcbciuuna,cu )U

©runbe lagen [o tonnte bie gefdjäftige ^bantafic, nur um in

ihrem a,eoa.rar>hiidien Silbe oon ber SQBelt feine Sftäume leer \w

laffcn, fern unb bnnfel oorgefteHte ©cgenben mit lncnichcuähnlidicn

SOBejen bciuilfcrn.

EBenn nun junädjft einige öeifpiele oon halb ober ganj

lunibifdien Golfern, bie fdion auo .vuuncv binläiuilidi befannt ftnb,

nur Curg in (Erinnerung a,cbradu roerben, [o ge§l bico afferbingS

über bao ©e&tet beS Sagenhaften biuauo; aber jene Golfer ftnb

eben, mic fo rucleo "A'ititbifdie, audi in bie .\>clbcniaa,c über

c;cr\nnc\cn, babei incljr ober weniger beftimmt auf bev (Srbc (ofali*

ftevt unb [pfiter jum Steil audi mit roirfltdjen SBölfem oermengt

morbeu ; fte tonnten ja attd) einzelne ;->üae mit foldien mirflidi

gemein haben, uno gerabe biefe SOiöglitt^Ieit ift oon befonberm

3ntcreffc für unfern §auptgegenftanb.

Tic Ägllopen mögen nadi ber (Stumologie ibreo Ramend!

urfprünglidj öegie^ung auf bie Sonne a,chabt baben; [päter baben

fic anbere Sebeutung angenommen, ©ei ^ejtob*) crfdicincn ihrer

6lojj brci, mcldie bem .^euo bic Tonnerfeile fdnuieben, mit benen

er bic litaneu befämpft; .^oiner aber idülocrt fte alo eine }lrt

©olf, roenigftenS niebt ohne gefellige 93eriu)rung miteinanber,

obmobl fie cinfam mobneu, roie bie Riefen ber ©ermanen, ba

ber einzelne mit feiner Ärafl fid) eher genügen tonnte alo ;^mcra.e,

iucld)e au* beut entgegengefefeten ©runb immer alo ©oll oer«

einigt erfdieinen. (Sine britte 2luffaffung Der ftoflopen, uuidie fte

am meiften einem menfcblidicn ©olfe annähert, liegt in ber Sage,

') tbeogoni« l K).
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bafj bic foloffalen alten üftauerroerle, roeldje fid) in meiern

griedufdjen Sanbfdjaften uorfanben, uon ibmen b,crrüb,rten, wie auf

norbeuropäifd&em ©ebiet äl)nltd)e Sauten ben liefen, refn. riefen^

|oftcn §Borfa§ren ber fnätern SSöIfcr angetrieben würben. *)

3unäd)ft an bie fttirlouen [djliefjen fid) bei £>omer bie

gäftrngonen **) wegen iljrer riefenljaften, ben ©iganten dfjnlidjen

©röfje unb üjrer 2Jcenfd)enfrefferei, roäb>enb fie uon htn ftuflouen

burd) ftäbtifcf)eö geben fid) unterfdjeiben, wetd)e§ freilief) mit feiner

weitern Äultiir oerbunben erfdjeint. ®otd)e finbet fid) bagegen

in tjotjcin ©rabe bei ben p&äafen, weldje fid) felbft wegen tyres

SBerJe^rä mit ben ©Ottern ben Änflonen unb ©iganten dljnlid)

finben***), oon benen fie fonft burd) ib,re ^cenfd)enäl)nüd)feit weit

abfielen. 'Sie ^nfcl ber pjdafen aufeufudjen ift freilid) ein eitles

Unternehmen; iijrc urfprün gliche §eimat war ja ^npereia, b. §.

Dberknb, unb itjrc wunberbaren felbftfteuernbcn «Sdjiffe fuhren

aud) uon ©djeria am „in befiel gefüllt", b. §. cö finb §EBoIfen=

iduffe unb fie felbft ein SSotf feiiger ©eifterf).

Sin bic ttnflopcn [d)liefjen fid) wegen ib,rer (Sinäugigfeit bie uon

Aperobotff) erwähnten Strimafpen, im ftufcerften Sorben mobmenb

unb mit ben ©reifen fämpfeub, wctd)e baö bort häufige ©olb

Innen. Sic uon £>erobot felbft bezweifelte ©indugigfeit biefer

Seilte, weldic aud) in if)rcm Tanten liegen [oll, l;at man auf

©rubenltduer uon Bergleuten belogen. tr)nlid) fämpfen nad)

#omer fff) ^ e $i)gmdcn (fauftgrofec 3,üerÖ cJ an bcn ftfaten beß

CfeanoS mit ben tanidjen §) 9kd) fpdtern 3Serid)ten werben

^iigmdcn an meiern Orten gefunben, bcfonbcrS aber in Stfrita,

wo nod) [päter jroerg^afte Golfer gefunben werben (f.
unten).

Sagegen mag beiläufig ber Unterfdjieb bemerkt werben, baß bic

gricd)ifd)e 9J£ntr)ologie bic SSorftelluug uon groerg^aften 2£efen

weit weniger auSgebilbet §at ol§ bie germanifd)c, unb weniger

als bic uon liefen, waljrfdjeinlid) weil bic mit ber Älcinbcit

*) -Jdißeliäcbfiid) enta geweore u. n.; 3- ©rimm, 9J?ntbologie 3,

156 unb unten. - **) Dboffee 10, 81 ff. 120. — ***) Obnifee 7, 206. -

t) Dbgffee 8, 557 ff. Über bie spjbäafen f. ©erlaub, 2lltgried&. aKarc&en,

© # n—ig. _ ff) 3, 116. 4, 27. äfd&gloS ^vometbeuS 804 fein fie in ben

©üben. — ftf) 3Ka§ 3 / °- — S) -'' ncl1 Slriftot. Hist. anim. 8, 12 finb ber

$egenftanb bc§ ©treiteS Die (Saaten.
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i'id) leicht oerbinbenbe ÜJeifjgeftall ben plaftifdjen Sinn her ©rieben

roeniger anjog. Tic Taftnlcn unb bie ihnen mibe ftcbcnbeu

ftabiren unb leldiinen baben mit ben gertnanifdjen groergen

bie Äunftfertigfeit in SDcetattarbeit gemein, erlernen aber nidu

als Sßolf, unb üivc §auptjifee, ber öerg jba, bie ^nfetn Santo«

tbrate unb ftreta, roeifen über baä engere bciieuiidie ©ebiei binauo

nadi SBorberaften. Tort i ft aud) bie .\>cimai bei oielbeftrittenen

2tma$onen, roeldje in ber Steige ber [agen$aften SBöIIer eine be

beutenbe Stelle einnehmen, aber biev nidit auofübrlidi bebanbeh

toerben fönnen Tan Die
x
\bcc eineä friegerifdjen Jrauenoolfeä

Der Spiaftil unh ^oefie ber ©rieben fruchtbare Motive barbot,

ilt einleiidueub ; fie berubte aber ohne ßroeifel auf bem tbat-

färiilidien Söeftanb gunätofratijdjer (Sinridjtungen bei einigen Golfern

.Ulcinaiieno. ;Mudi in anbern ßänbern beftanben unb befteben jum

X eil nod) jcBt ätmlidic ©inridjtungen. So [anb ßioingftone in

Jlfrita mebvere Jrauenreidje. j$n bem SRegerftaal oon Tabomcb

berrfdu ein ftönig, ber eine ßeibgarbe oon 8000 iebr friea,criidien

©eibern hält.

Ter Slmajonenftrom öon Sübamerifa bat feinen tarnen

nidu auo grunblofer Übertragung ber alten Sage auf jenen teil

ber nemn SEBeli empfangen, [onbern oon bort oorgefunbenrii ßu*

ftänben uHuolanb 1871, 3. L214). 3m Sorben (Suropaä

bietet bie uon römifeben ©efdjidjtfdjreibem bezeugte ibatfadic, bafj

grauen im Kriege nidu nur alo Prophetinnen, [onbern bewaffnet

mittoirrten*), nur eine fdiciubarc parallele; beim e3 banbclt ftd)

bort nur um }luonabmcu unb Oiotfälle, nidu um feftftcbenbe form-

lid)c ©teidjberedjtigung ober gar Übcrorbnuua, unb OUleinberridiait

beo mciblidicn (^cidileduo. Sergletdmng ber antuen ;Hma^ouen

mit ben Jöalfüren mufj febou barum fernbleiben, roeil bie [entern

nie alo Sßol! auftreten, au di eiumo Übermenidilidieo an fid) baben.

2öenn tacituS im ftapitel 45 feiner ©ermania von Den nörblid)

an bie Sdjroeben grenjenben Sitonen beriduet, fie fteben unter

mciblidicr v>crridiaft, [o tttufj ibm tuobl eine falfdie Teutuna, beo

'.Uamcno ber bort mobnenben Rinnen )U C breit gelommen fein,

uionad) man bao frembe SSBorl kaina mit bem germanifdjen kwGna,

ginige ^cuani'u- f. $au1 unb ©raune, Setrraae 12, 226,
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SEBeiä (cnglifd) queen, jcfct nur nodi at§ 23c}cid)nung ber Königin

gebräudjlid) ) ucrmengte *). 3(bcr nodi ^auluö ©iafonusi (1,15)

fpridit uon SImagonen in intimia Germaniae tinibus, mit benen

cinft bie Sangobarbcn in irjren [rudern Sßoljnjtfcen gekämpft Ijaben,

unb 3lbam uon ^Bremen (4, 14) uon einer terra feminarum, bie

er ben anttfen Stmagotten gleidjftetft, luäfjrcnb ber Äönig Sltfrcb

in [einem :)icifeberid)t jroar ein Mägdhaland unb ein Cwenaland

ermähnt, aber oljne biefe tarnen roeiter 31t beuten.

2Tl§ Jpeimat ber 2lmagonen nrirb aud) ;Htl)iopicn genannt;

aber bie l)omerifd)en xHtbiopen ftnb mieber ein mtubifdieo SßoII

uon glücficligcn ©eiftern, är)n(ict) ben Sßfjaafen, in nädiftcr 35e=

Sieljung $um Äultus ber ©onne fteljenb, hm ©öttern uertraut

unb uon tljnen mit langem 8eben begnabet**). ®ac fpätere

l)i|torifd)e 3>o(f ber xHtt)iopicr ***) Ijat mit beut mutbijdien nur

nod) bie 3roeiteifung in eine öftlidje unb iucfttid)c £>älfte gemein,

meldic festere am obern üfäl ben 3cameu beroo^rt t)at. 3ftäumltd)

entgegengefe|t, aber innerlich cntfprcd)cnb ben \Htf;iopcn fiuben

mir bie .\>npcrboräer. ^iubar f ) befdjreibt jte als ein unjugangs

lidico SEBunbemolf, SBereljrer bes Apollo, fro^e $eftc feiernb, orme

Äampf, Äranffjeit unb 2llter. 3$r im f)ob>n Sorben gelegener

xlOobnfik beutet nod) ber im Altertum oerbreiteten SSorftettung

auf Italic ber ©otter. 2öenn £erobot ff ) betncrt't, ben ^tiper-

boräern foUtcn ^npernotier entfpredjen, [0 tonnten biefe eben bie

fpdter uorl)crrfd)cnb und) ©üben oerfefcten xHtljiopcr fein; benn

aud) bie £nperboräer roerben fpdter (uon Sßltniuä fff), freilid)

nid)t gang junerfid}tlid)) als rmrflidjeS SSolf ermahnt. xHbnlid)

ner^dlt eo fid) mit ben Äimmeriern, tueldic nad) ber Dbnfjee§)

im äufserften SBeften in fteter $infterni3 roofjncn, nad) Jperobot §§ 1

als litftorifdieo SSoll am mdotifdieu See, uon 100 jte burd) bie

Ehuden oertrieben nad) Äleinajten einfallen, ©ic beiben Angaben

fönnen faum baöfclbe SSol! meinen; aber aud) roeit entlegene

ßänber tragen juroeüen bcnfclbcn tarnen; $. 33. ^berien unb

Albanien fiuben fid) aud) im Jtautafuo.

1 ®rimm, ©efd). ber b. (Sprache, 3. 3lu3a., S. 517. — 3WüUenboff,

I. 2Utertum§funbe 2, 10 ff.
— **) DbDffee 1, 23. 3lia3 1, 423. —

"> .s>croDot :;, 19 ff. 7, 70. - f)
s43i)thica 10, 56 ff. ff) \, 36.

• 4, 26.- S) U, U. SS) 1/ l r>- I, n-13.
Sutiuifl lobltr, jUtine 6$riftcn.
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Ten urfprünglidj mii thifdien O'barat'tcr ber Sßt)legner hat

Aviibu naduieiuieien *). 3Bäb,renb bic Unten im tarnen entfpredjens

ben altinbifdjen 93i)rigu8 urfprünglic^ ©elfter beä bimmli)dicn

acucvo, [pfiier ein alteä Sßrieftergefdjledji be^eidjnen, erfdjeinen bic

£ß$legner bei §omer**) als ein übermütiges ©efdjlecfyt, baS fielt

um bic ©ötter nicht Ktmmeri ; in biltoriidicr Qtii jinb jle ein

roilbeS SoIJ, baS auS Ihefialicn ober Straften nadj p^ottS ge

brungen [ein [oll. Tic Äerfopen [ollen in Äleinafttn oon JperalleS

beflegt roorben [ein, aber aitdi an ben tljermopolen anuohnt

baben. Sie werben alo rtetfifdje nnb tütfiichc Serggeifter bar

geftellt, nnb itjr Sporne beutet auf balbtierijcbe ©eftalt (Sergl.

spreller, ®rie<$, ÜJhjt^ologie 2 1
, 160).

Ter SRame ber oon £ut)n*** ) ben anednkben Äentauren ajeidv

gefteUten altinbi[d>en ©anbljaruen fömttc [idi in beut ber Com-

baren, eines inbo«per[t[d§en SolfeS, erhalten baben. Über bic

Vapitbcn alo roilbeS öergooll }. greller a. a. 0. 2, 10— 15.

SGBir fommen nun $u einer jroeiten ©ruppe von ©ölfern,

nämlicb jold)cn,bie (einen erkennbaren mnt$ifdjen Jpintergrunb baben,

fonbern jur Ausfüllung beS a.coa.raprjiicricn 2.i>cltbilbeo ober alo

natnrbil'toriidie üfterlroürbigfeit oon ben Sdjriftftellern ber Onicd)cn

nnb Dftömer erwähnt werben, junädfjft meiftenS uon Jperobot. (Sin

burdjgeljenber itnterfcbicb cicaatüber ber erften ©nippe lä[n ftdj

aber nidit auffieHen, »nie [dum bort bemerft würbe, weil mtnbiichc

öölfer einzelne 3u9e oon [agen^aften ober wivfltdicn an jtdj

baben ober annehmen tonnten. So ift $. 93. bei beut oben

erioäbntcn Solle ber Bäftrugonen bic riefent)afte ©röjje ohne

ßweifel mmbiidi ; aber bic ibnen jugefdjriebene 2ften[d)enfrefferei

fomml ja bei Sftaturoölfern noeb jjeute oor nnb mar ohne ßweifel

trüber weiter Derbreitet, wie and) bic üftenfdienopfer, SOBenn ber

Ticbter beifügt, eo tonne bei jcncin Solle ein beS xHbcnoo ein

treibenber ASinc ben am SÄorgen anotreibenben anrufen, „weil

oie spfabe ber s
Jcad)t unb beo EageS einanber bort nabc liegen",

io idicint bico, [owie bie ,"yin|ternio ber .Uimmericr, auf Aittnbc

oon Söllern beo bobem Sorbens ,n beuten, tucldic etwa burdj

rabfmn't beo jJeuerS, 1. Jluü., 3. 19 ff. "i .\>mnn. -,'lpoll.

- ***i Scin'dir. f. Dal. ©pradjforfdmng i. •",!
i

ff.
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pljönififdje Seefahrer »ermittelt roar. ^ebenfalls mufj aud) bier

unfer A>auptintcrc[fc bnvouf gerietet fein, bie Sagenhaften 9£adj

ridjten ber Sitten roomöglidj mit neuern etljnograpljifdjen 93eob=

adüitngen roirflidjer ^nftänbc in SSerbinbung $u bringen,

Sdion oon jpomer*) ermähnt roerben bie Sotopljagen. Tan
bie ßotospflanje ibre einzige Sfta^rung roar, mag atä Übertreibung

gelten, ftimmt übrigens gu bem unten oom üE>id)ter beigelegten

frteblidjen ©(jarafter. Sie rooljncn und) £erobot**) neben anbern

Woltern 8ibnen§, bereu unfein nid)t 31t bezweifeln ift, obroofil

einzelne Angaben über ifjre Sitten auf mangelhafter Äunbc unb

teilroetfe auf pljantaftiftfjer ©rgängung unb Übertreibung berufen

mögen, ,3U J
eneu ^adjbarn geboren bie troglobntifdicn Uröblcn-

bciuorMicnbcn ) 3(tf)iopen, roetdjen mein-

tierii.djc a(§ meufdilidie

Sebensroeife jugefdjrieben roirb***), tnbem ftc 5. 53. ©erlangen

unb (Sibcdjfcn effen, itjre ©pradje beut @ct)rotrren öon ^leber=

mdufen oerglidjen roirb. SBas* ben ©enuf uou fünft al§ unefjbar

unb efelt)aft geltenben Stieren betrifft, lauten bie SBeridbte neuerer

(Stenographen über einzelne Völler uou 2luftralien, ©übamerita
unb Slfrifa Eeine§roeg§ günftigerf). Jpinroieber entfpredjen bie

öon .öomervvj genannten .s>ippemo(gen (Kofnnclfcr) ben nod)

(nute Spferbemild) trinfenben mongolifdjen 9?otnabenuö(fern üftittel=

afteno, bereit Sitte aber aud) einigen oon arifdietn Stamme gemein

mar-;--;-;-). ®ie uon £erobot§) gefrfn'lberten Strgippäer, im ©e-
btrge über ©fntljien hinaus* mofjncnb, fiub ben afritanifdjen 8010=

pbagen barin dljnlid), ba| ftc oon ^flanjcnnafjnmg (bem Saft

einer boljnenartigen 33aumfrud)t) (eben, roo^er roa§rfd)einliä) aud)

roieber ber friebfertige CiOavattcr rüljrt, ber fie ju Sd)icborid)tern

iln-er 9tad)barn unb Ujr Sanb 311 einem xHfnl madjt. ^br Dfame

tonnte auf guäjt ober ^erebrung roeifjer jftofje beuten, bie bei

ben Sßerfern uorr'oinmt, unb fie Eönnten ein prieffcdidieo ©efd)led)t

geroefen fein; aber iljrc ^riebfertigfeit tonnte aud) nur „Ijeilige

©infalt" bebeuten, unb ibrer geiftigen (Sigenfdjafi ftebett fövpcr-

lidjc gegenüber, bie auf eine niebrige Sftaffe roeifen: Uablbeit,

*) Obgffee 9, 84 ff.
-

1 1, 177. - ***) a. a. O. 183. -
t) ^efdtct, SBölFerfunbe, 2. Slufl., B. 163. ft) 3lfo§ 13, 5. — ftt) Ofll.

>oel)u, ftultutpflanacn unb ©austtere, 2. iHufi., ®. -'t. 17. — | 1, 23.
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ftumpfe Julien, grofjefi ftinn. Tan biefe 8eute unter ©äumen
[eben, roeld)e fle im SGBinter mit ^ilj übergießen, erinnert an bic

lueiter unten an^unilirenbe SBefdjreibung her Rinnen bei lacituo.

3n jenen itinbiidicn ©egenben ermähnt ^erobot*) audi nod) bie

•Jlnbropbaa.cn, aber alo ein äujjerft roilbeä Oiomabcnoolt. 58on

ber ÜKenfdjenfrefferei, bie ibr Diame uerrät, gill bao oben bei

ben Oäftrngonen ©efagte. Da aber bie Sitte (über Deren 5Ber=

breitung in ber blutigen ©ölferroeli Sßefäjelä ©ölferhmbe 3. 165
ff.

Olnot inift gibt) [onft gerabe in ben nörblicben ©egenben uidit

Dorfommt, [o fann bic Angabe v>croboto eine Übertreibung oon

friegertfdjer ©lutgier unb ©raufamleit fein ober ctioa eine
v

AKi|V

beutitna, ber bei 2 trüben unb ©ermanen bejeugten 3ittc bc<3

Iriut'cuo auo ber Vm'nicbale erlegter A-cinbc. Tic oon Jperobot**)

iclbft 6ejn>eifelte Angabe, bajj öon bem beuadibartcu ©olle ber

teurer jeber aUjäljrlid) einige Sage fiel) in einen 3öolf uenoanble,

cntfpridn bem aucl) oon ben ©ermanen lange gehegten ©lauben

an SEßerroölfe, bem fidi bie bei Slaoen uub Oieuaiiccbcn fort

(ebenbe ©orftellung non SBampnren nnfcbliefit. u&ergänge auo

meuiditidier ©eftalt in ticrifdie ober anberroeitige Abnormitäten

ber entern ericbciucu in mandieu Angaben ber alten @eftt)id)t

idireiber unb ©eograpljen uub Cönnen teilroeife in ÜRifjoerftctnbniä

ober Übertreibung mirtlidicr ßüge oon Sftaruraölfem, aud) ichon

in äftifjbeutung frcmbjpradilidier Stauten, ibren ©runb haben.

Sffienn Jperobot***) erflärt, er tonne nidu glauben, baf} nörbliä)

non ben xHrcuppäern 9Äen[ä)en mit giegenfüfjen mahnen, io roerben

mir ibm mohj beiftimincu unb eber dum an Tämoncu beuten,

bie man, in halb ticrijcbcr ©eftalt nach Art ber Satnm

öorgefteHt, an bie ©renje ber Sftenfdjenroelt, in SOBilbniS ober

2Büfte neriet.ue; beun in iotdie ©egenben ober in ben fernjten

3üb, Norb ober Oft, beioubero nad) Jnbicix, meijen bie meiften

Angaben antifer unb aud) nodi mittelalterlidier y) Sttjrift

fteltcr über norfornmenbe Abnormitäten ber 2Renfd)engeftaU

ober [eltfame Sitten. Sine reiche Auomabl ober incllcidit eine

jiemlid) ooUftdnbige Sammlung fold)er Angaben, meift auo grie

106. i, 105. i i

f) j. 8. Mbam oon

Cremen i, 25, 19
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d)ijd)cn Quellen, gibt 5ßliniu§ (im 7. 33ud>, 2. Aap. feiner 9tatur=

gefd)id)tc). 28enn er bort unter anberm uon $Rcnfd)cn fpridjt,

bie nur ein 23cin Iiabcn, fo ift biefe Angabe uiel(eid)t 51t uer=

biubcn mit ber nidjt toett bauon fterjenben betreffenb bic iubifd)cu

©nmnofopljiften, iucld)c ben ganzen £ag, abmed)fclnb auf einem

ißetn fteficnb, in bic Sonne bliefen. £>ie IjunbSföpfigen üßenfdjen,

bie er anführt, aber einmal aud) gerabeju Stiere (animalia) nennt,

ftnb tuofjl uon ben 5(ffcn (Romanen) abftraf)iert, bic nod) Ijeutc

„£>unb§topfe" I;ci^cn.

2öenn §erobot (am gule&t angeführten Ort) nod) ftdrfer

bezweifelt, ba$ roeiter nörblid) eS aud) foldje gebe, bic einen [edj§=

monatlidien iiiintcrfcblaf galten, fo mag bas uon Stieren auf

OJtcnfcbcn übertragen fein, aber bod) aud) uon ber SebenSiucifc

bortiger SSölfer einigen @inn Ijaben. ®er uiel fpäterc unb nod)

fritifcbcic 5£aciru§ fagt am iSd)(ufj feiner ©ertnania, er wolle

bal)in gcftcllt fein (äffen, ob bic nörblid) uon ben ginnen Icben=

ben £>ettufter unb Prionen mcnfd)lid)c ©eftdjter, aber tierifd)e

Sei6er unb ©lieber Ijabcn, was ot)nc 3wcifcl auf ^eljfleibung

nad) 2(rt ber dsrunos 311 behielten ift, au§ ber nur bie ©eftdjter

I)eruorfd)aucn. ?(b,nlid) mirb bie 9cad)rid)t ber Otiten uon ^anotiern

(©andren, b. 1;. bereu Dfjreu ben gangen Äörpcr bebeden) auf

eine 31 rt uon Äapugen gebeutet, berg(eid)cn bic 2lniooljner norbifdicr

Speere tragen motten*), Qtbm foldje Seilte foll aber nad) bcutfdjer

©age beö Mittelalters ber £ergog ©ruft im fernen Often gefunben

tjaben, als er auf feinen $rrfar)rten biefelben ©egenben berührte

mic einft xHleranbcr ber ©rojjc auf feinem $ugc na§ $nbien**).

Tic 3(
y
ad)rid)t uon SDJenfdjen mit breit fjerunterrjangenben Oljren

ftammt auo einer Angabe bc§ Ä'tefias, mcld)cr um baö ^ai)v 400

u. ($(jr. am perfifd)cn §ofc lebte unb ein 33ud) über ^nbien

fd)rieb. $n öcm tnbifdjen (Spoö ^ainauana roerben grofjolfjrtge

*) 2B. ©oberer, Vorträge unb Sluffäije, ©. 50.

**) biefelben 33erid)te über bie 2Bunber be§ Orient! tuie in ber

3)id)tung uon föeraog ©ruft finben fid) in ber fpätern von JJfeinfrieb uon

^rauiiKbröeiß unb jum ^eil aud) in ber SEBeltdjromf beö Sftubolf uon ©m§

;

f. 33äd)tolb, ©efd)id)te 0. beutfdjen Bitteratur in ber ©djroeig, <B. 113. 116.

2Inm. 2. 34. Jiod) im 15. ^abrb. 2lt)nlidje§ in ber „i'cb'lirin" be§ £ers

mann uon Sadifenbeim, 2lu§ga6e uon äWarttn, 2. 26.
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SBötfer alo im fernen Süboften luobucnb ermähnt, ©d&reiten

totr biefer ©pur fotgenb auo vuntcrinbien nadj ben oon üftalanett

beiuobnten ^nicln binüber, bereu öenölferung auf jcitcni SEBeg

eingeroanberi ift, fo finben mir bort itodj beute, nur nidu mehr

10 Derbreitet, tote fte im 17. $a§r§unberi i)0n Dcn erften @nt=

beefern gefunben rourbe, bie ©tue, bic Oljriappen ^it burdjlödjern

itnb burdj (jinetngefteette ©egenftanbe fo $u erroeitem, bafs fte bio

auf bic Sdjuttern §era6Ijangen imb fiel) auf beut W tiefen ben"ibrcu
:;:

i.

Tiefe SBeifpiele mögen genügen um ju jeigen, bafj bunter

manchen Angaben ber 2ttten, fo unglaublich jte lauten, cttuaö

uielir nlo eitle fabelet fieefen fann. Taft bie ^tacbriditen bet-

onten über abnorme üftenfa)enbilbungen in bic Äoämograp^tett ber

bcutfd)cu Jpumaniften unb auo biefett in bie bilbenbe .Utinft über*

gingen, bat $rofeffor JHafjn au SBeifpielen auo ber Scfyioeij

gezeigt**),

2t6gefeljen uon foleben balb fabclbaftcn 2l6normttäten ber

©eftalt, tueldic ja aud) nidu auöbriictttd) gangen SBölfern ju*

gefdjrieöen roerben, fiitbcn mir fiebere 3eu9n*ffc 9enuS/ DaB ^ic

guftänbe alter SBötfer beut Verleben nabc tarnen unb baft auefj

fortgefdjrittene üftadjfommen berfclbcu fid) jener ÜBent)anbtfd)afi

uid)t fd)dmeu. Tent SBolfe ber Rinnen, bao iuar)rfd)cinlid) in

^Mitteleuropa gerooljnt Ijat, biö eö bind) bic (viniuanbcruncj ber

^nbociermancu in ben SRorboften jurücfgebr&ngi tuitrbc, fdireibt

Xacitno
;: -

::
-
:

i „mim feritas, foeda paupertas" ju: „@ie effen©ra§

(herba, uielkicrjt nur einzelne Ärdttter), fcblafcn auf beut (§rb=

boben; tuä'brenb bic grauen mit ben Scannern auf bic 3fagb

iiebcu, uert'riccbcn fiel) .Uinbcr unb ©reife in bao ©eafi ber Zäunte."

Ticie Angaben ftimmen mit benen bco Jperobct über bie SBölfer

uon ßibgen überein unb fielen uid)t roeit uon bem ®Iau6en

uorbamcrit'anifdier ^nbianer an xHbftammuna, itjrco SBolfeS uon

uiilben licren, uon bem ©lauben eineä Teiles ber ^etuobner

uon 3ßabaga3far an xHbftammuua, uon SKffen unb i'ibnlidien Soor

i ©erlanb in bor Seitjrfir. f. ^ölfcrpiudioloaic, ob. <, ©. -'<;<!•

•*) Sürdier laidunbudi L879, S. L56 (3)ecfenbtlber in ber Sunftftube

ber 2dimiebe). — @efd)id}te ber bilbenben ftünfte in ber <5d)toeij (öilber

m ber .H'oiette ber Matbebnilc oon Saufanne),

©ermania 16.
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ftelluugen onbcrcr SBölfer •). 2öa3 alfo bic neuere goologte

oon tierdrjnlidjen Anfängen bes menfd) liegen £)afein§ lerjrt, ift

bem 33emutftfein ober roenigftenä ber Sttrjnung oon Sttaturrjölfem

nidjt fremb. ©rieben unb ©ermanen gaben freilich ibren Urfprung

auf einen anbern ©oben gebellt. $)er begreifliche ^rieb nationalen

©tolgeä, ben Urfprung bes eigenen SSo(Ic§ möglid)ft weit 6i§ an

ben Anfang ber SMnge §inaufeurütfen, baofelbe alo ein centrales,

alo ältefte unb eigentlich allein uollbürtige 3ftenfd$eit baquftellen,

erzeugte ^undebft ben 2(nfprud) auf Stutodjtfjonie, roeldjer mit ben

£r)eoricn mobemer SBiffenfdjaft oon fueeeffiner (Sinroanberung

ber meiften SSolfer in i|re fpdtcru Jöorjnjtfce |o ferjr in 2öiber=

fprud) fterjt. SSei ber 2lnnaljme üou 3luiod)tl)onic fjdtte mau bic

Älenfdjen au§ (Steinen unb Säumen entfielen laffeu rönnen, mie eo

grieebiferje unb germanifd)e ©agen anbeuten**); aber bie 2lntf)ropo=

gonie mürbe meift mit ÄoSmogonic unb 5£t)eogonie uerbunben

unb fo auef) bie ©trjnogonie mitten in bie SDtytljologie t;inein=

gerütft. SCßenn baö nationale SSoIf§tum mit übermenicblidien

SBBefen in 33er6inbung gebracht werben folttc, tonnte freilieft uid)t

ot)ne weiteres ein mntbifdicö ttrrjolf angenommen merben, fonberu

an bic ©teile eine? [oldr)en mußten einzelne ©cidjlcclncr ober

Jpelben treten, bie gang ober teilmeife oon ©Ottern abftammten.

2lu3 jenen Idfct hann bie Sage junddfift SBoIfsjMmme ermaegjen,

meld)e miteinanber t'dmpfen, 6i§ anS it)rev sBermifdjung bie ©runb=

läge beö rjiftorifcrjeu Golfes tjergeftettt ift.

Sollte irgenb ein nuitbifcrico 83olf alo ©runblage eine§

roirflidjen angejerjen merbeu, fo tonnte c§ irjor)l nur ein §Bol!

uon Ociefen ober 3roergen fein; beim biefe fterjen trofc ibreo xHb

ftanbeö uom Mittel mafj bco 90cenfd)cn biefem am nddiften. ©aß

ber ©laubc an liefen unb ^roerge auf oer ^'Udiauiing un=

*) ißofttan in ber Reitidir. f. Sölferpfrjdjoloaie, 8b. 5, ©. 153 ff. 310.

©oaar bas föamagana fpridit uom ä5erfer)r Der Sttenfcgen mit Slffcn als

ibren Sorfaljren.
j , . „ , .

**) .öterber gebort bie Lebensart: ovx axb ogvöq oinV asio

nkiQ7]o, (Obgffee 19, 163) jur ^cjetduuma naduneiöbarcr .öevfnnft eines

SDlenfcben. dlad) £efiob Opera et dies 129 ftammte ba§ britte SKenfcbens

aeid)lecbt am ©feben, rote und) ber norbifdien (Sbba ber erftc iDienid) 3lSft

bief? unb noch ein fpdter SBolfSreim bie iäd)fifd)en ajiäbcbcn auf ben Zäunten

nmdn'en laut.
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geiuötmiicn groger unb Meiner üDlenfcfyen refp. auf her Erinnerung

an foldje beruhe , roirb niemanb behaupten ;
er ift eine freie

Schöpfung ber mgt$ologifer)en ^baniafie, tonnte aber, nadibcin er

einmal entftauben mar, burd) loirflidje •Jinidiauuua.en oon jener

;Hn genährt unb länger erhallen »erben, alo er fonft gebauert

baue. Sföftammung ber OJienfebcu oon liefen ober ^mera,cn

finbeu mir mu\ jroar nirgenbä angenommen*), roeil man ftdj

einefi fpejififdjen lluterfdiiebeo biefer, fomie anberer üftittelroefen

oon bem OJieuichen immer beroufjt blieb, unb jioar nidu nur in

vMuftdu auf bie leibüdie ©eftalt, fonbern audj auf bie gefettfe^aft*

liehe ,yorm beo Vebeuo. Aber 3 puren baoon, bafj roenigftenä

in ber fpätem Sage (Srinnerungen an oor^iftorifdje Wolter

unb audi SBorftettungen com Urfprung hiftonfeber gelegentlich

mit ben nodj fortlebenben Sagen oon :Hicicn nno ßtoergen

jufammenfioffen, finben mir auf bem ©oben beo mittlem unb

nörDlidien ©uropa ba unb bort; aud) in öorberaften **). lau

babei SRiefen häufiger oorlommen alo §roerge, crftärl fiel) leidit
;

beun aud) im gütigen Spradjgebraua^ ragt ein
, f
:Kicfe", oon einem

iiuanoöbnlub großen 9Jienfdjen gefagt, über bao geioöljnlidje äftajj

weniger binatio, alo ein „&mtx§", von einem auffallenb deinen

ÜRenfdjen gefagt, unter jenem ÜJlafj ^urürfbleibt. @§ lag alfo in ber

-Jlunabme oon ^bftamiiutug ciueo SBolfeä auo riefifdicm (^eichledu

feine gar $u unebrenuolle -Jlbnahme an Äörpergröfje, mäbvenb um«

gefehlt bie mit „JBioerg" oerbunbene SBorftettung oon rrüppclbafter,

oerfümmerter ©eftalt bie ÜRöglidbjCeit einer ^unalimc, refp. einer

2tbftammung ber 9ttenf(r)en oon 3roer9cn nuäjufcbjiefjen fdiieu.

Tie inelbefproebenc Jrage, ob bie ^lenfdibeii im ganzen ober ein

ciu^elneo SBoIt feit ältefter Seit an Vcibeoa,röfu' ab« ober jugenom=

men babc, muffen mir ben Anthropologen überlaffen; bagegen bürfen

mir nie oergeffen, bafj bie fraglichen ©egriffe [Riefe unb 3roer9»

mic alle quantitatioen, immer cttoao :)(clatineo an fid) haben. >i

äquatorialen ;>lfrila gibt es :Kefte oon alten öölfern, mcldic etmao

Smcrqhaftco an fid) haben, obmohl bao burchidniittlidie 2Jcaf| ber

i Rad) 1. Jji'oic i., i roaren aufl bor Serbinbung ber ,,

3

öiir.c 0>otteo"

mit r-cn löcbtern ber SOTenfdjen Riefen erroaebfen.

. Ich in ßal&ftina einmanbernben ftanaanitern traten roilb« lh

cimuolmcr entgegen, bie fpater al8 Riefen gebadjt nmrben.$e&n a.a.O.,©. 19.
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^nbuübucn immer nod) öier %u§ beträgt, foroie umgeferjrt bic

5ßatagonier in Sübamerifa etroa§ 9ftiefenr)afte§ rjabcn, obroofjl jte

im Turdn'dnütt nidit über fecfje %VL% meffen *). (Sine §o(ge

biefer 0te(atiuität her fpradjlidjen 23e$eicr)nungen ift and), baß

einem ÜBoIJe Don ctroao flcincr unb fdiroadicr V ci bco bc) dm ffent)ei t

feinblidje üftad)6arr>ölfer, roeUne ifjm an Körpergröße unb Ärafi

überlegen unb baburdi gefärjrltd) mären, leid)t al§ „liefen" er=

fdiciuen tonnten, [oroie umgeferjri ein SBoif uon ber (entern 3(rt

auf ein foldieo uon ber erftem ucrädnlid) r)era6feljen \u\b it)in

einen entjpredjenben (Spottnamen geben
,

fiel) felbft aber ber

Slöftammung uon Miefen rühmen mod)tc. Sluffattenbe Unterziehe

biefer xHrt mußten, roenn fie aud) in SöMrHidjfeit nid>t§ 2öunber=

bares Ratten, in ber (Erinnerung unb (Sage fpäterer 3 e^ ftber=

trieben, jenen (Stjarafter annehmen.

3- ©rimm Ijat in feiner äftnttjologie einige tarnen älterer

Softer mit ©ejeidjnungen uon liefen jufammentreffenb gefunben;

aber bic lautliche ^bentität ber betreffenben SDöörter ift jum Steil

jroeifelljaft. (Sin alter fübbeutfdier Üftame für DiMcfe mar SDurS**),

nod) erhalten in Crtsnamen rote Sturfenrieb, Sturfentfjal, in ber

(Sdjroeij uieücidu Durftalben (au§
<Durö=ftalbcn, beut urf'unb^

lidicn Ütamen beö jetzigen jürdjeriferjen Dorfes Dürfte(cn). ©rirnm

ucrgleidu biefcs SBort mit ber Stammfilbe bco SBolfonamcno

SDjrjener, lurrbcner, eines Steil§ ber 33eroor)ner uon (Strurien,

roobei an bic uon römifd)cn ©cfd)id)tfdircibcrn berid)tcte dlM-

roanberung eines Steileä ber (StruSler nadi Sorben (Statten) ge=

bad)t roerben müßte, ©ine ©loffe ci flävt Ambro burd) devorator,

manezo i letzteres roörtlidj überfetjt: Sftenfdjenfreffer, roomit beut

alt^'ird)cri)dicu C^cfdilcdit ber äftaneffe eine ettuas uerbäduige 216*

fünft jugefdjrieoen roirb ! >. Die liefen erfdjeinen allcrbings in

beutfdjen äftärdjen gclegcntlid) and) al§ üftenfdjenfreffer ; bic

2(mbroncn aber finb ein tnftorifdics, mit ben Teutonen auf itjrem

*) 3m neuen föeidj 1879, 2. .\>älfte, ©. 1 53 ff.

**) J)as SEBort bebeutet eiflentlid) einen ©urftiaen, roie ber norbs

beutfdje .H'tcfennnmc ©ten einen ©efräfjiaen, beibe Tanten bejüßlid) auf

bic gierige unb Dergeljtenbe .'uitur ber ^liefen. £>a3 uon .toerobot meljrfadj

cruHibnte SBoIt ber -JUvitlmneu unb bie ffntlnidicn Ihuriageten bürfen und)

bem ßautgefefc nidit t)ierl)er gebogen roerben.
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gug über bie SUpen oerbunbeneä teitifdieo SBolf. SDaS mittel«

[iod)bcuijdio SCBori Hiune uiefprodien Nun«') bebeutet : yntnnc,

Ungar, aber aud) : [Riefe, unb §ünen beiden bctamulidi im fpdtern

Sprad>gebraudj bie alo riefenbaft gebauten filtern Serooljner

beutftt)er unb fdjroeijerifdjer ßanbe, bereu ©ebeine unb ©erätt-,

befonberä SEBaffen, in alten ©rdbern a,cfunbcu werben. Tai

A^unnen roerben oon ben ®efd)i(t)tfcf)reibern beä SRittelalterS bie

fpäter in Ungarn erfdjeinenben 2loaren (lateiniid) aud) A'imii
)

gleia)gefefet, roeld)e ÜReftor Obri nennt. Slaoifdj obor bebeutei

aber [Riefe unb ift nad) ©rimm oon jenem SBolfänainen abftrabiert,

alfo parallel $u §unne = §üne. SQBenn bev [Rame A.väri ge«

fprodjen mürbe, fo fiel er mit beut laieiuiidieu \HppcUatir> avftri,

©ierige, jufammen unb tonnte ebenio auf bie gierige Statut ber

[Riefen roie auf bie [Raubgier jenco §Bol!eä belogen roerben.

Die mit vumucn, ulnaren unb Ungarn ftammoerroanbten Rinnen

bev fpdtern Qtit (jeifjen bei ben [Ruffen iidntbeu; baSfelbe $öorl

bebeutet aber aueb liefen, unb Die tfdjubengräbev in [Rujjlanb

entfpredjen unfern Hünengräbern*). ^eboef) fotgt barauo uidit,

bafj bie ginnen ben Slaoen alo liefen erfdiienen, fonbem baä

2Bort fdicint in jener ©erbinbung ben SBegrifj oon „Ureinwohner"

angenommen ju (jaben. ^n Der ©ddo ift ginn aud) ÜRame eineä

3iucr(ico, unb ber in ber Sage berübmte Sd&mieb SOßielanb mit

ieiuen SBrübern ftammt oon clftfdiem ©efdjledjte, beifu aber aud)

2übn etneä ginnenfönigä, unb bie mit ben ginnen nädiü-

oerroanbten Sappen erfdieiuen in (Sagen mit beut (ibarafter oon

groergen (f. unten). (Sin altbeutfc^er Käme für [Riefe mar nod)

<<-iit; er fiubct ftd) in biefer ©eftall bei ben ^Inadfacbicn, mit

iHU'fdiobeuem xMnolaut uielleicbt im bairiidien Tialett, roo eu^ alä

erfter teil oon ^ufainmcnictMina,cu etmao ©rojjeä, Ungeheures

bezeichnet unb baS 2lbje!tiu enternd) biefelbe Söebeutung bat; in

Der 3d)mci^ erfdieint (Snji= in SRamen oon Sergen unb Söerg

geiftern; baneben atterbingä aud) (Sntibüljl alo [Rame eiueo.viia.eio,

roo alte ©rdber gefunben mürben ; ogl. „enterifcb" im Teutfdieu

*) Tut; ber Käme ^fntbcit Ifcbuben fei, 6eftrcttet ©rimm (®efd>.

b. d. Spr. 168) gegenüber ©cbafarif i'dion ano lautlidieu ©rflnben; aber

feine eigene Deutung befl SRamenS (entfprecbenb bem germanifd)eti skiutan,

fdjiefjen) ftimml ebenfalls nirfit )um Cautgefeg.
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SÜBörteröudj. gufammenljang ^kU* 2öorte§ mit Antes, bem alten

üftamen eineä Teiles ber flauifdjen SBölfer, roirb uon ©rimm nur

frageroeife 6erüljrt, bagegen angenommen uon (Scrjafavif *). ^or=

bane§ **) nennt bie 2(nte§ „forrissimi", nmes gu riefenljaftem

SEBefen ftimmen mürbe. 06 bnö 2öort nrfprünglid) ftam'fdr)er

(Sigenname gemefen nnb bei ben ©ermanen appctlatiu geworben,

ober ob umgefeljrter Jpergang anjwne^men fei, mag groeifellfaft

bleiben ***
) ; fidier aber ift, ba£ bie SSorpoften ber Stauen feit

alter Qtit mit ben ©ermanen nafje gufammen moljntcn unb nod)

ipäter meit nad)
<

£)cutfd)(anb hinein reiften. — 2)a3 Untere gilt

uon bem flauifdjen SSolfe ber SÖBilgen, iateinifd) Wilzi unb Wilti,

in älterer gorm Weletabi, SSeleten, an ber (Slbe jej$aft, uon

luo nad) ©djafarif j) ein Steil berfefben (mit ben 2lnge(n unb

®ad)[en?) nad) (Snglanb gebogen fein foll (?). Neben Söiljen

fommt, fpäter nnb fcltcner, aud) bie 9camen3form Sßilfen uor,

loeldie au§ ber lateinifdjen Schreibung Yilci entfielen tonnte,

menn bao c berfclbcn al§ k gelefen mürbe. $flt)nftd) fdjioanft in

ber altnorbifd)cn ^ibriffage bie ©djrei&ung gruifetjen Villcinga-

unb Villzina-menn, momit bort ein über ©Janbinauien verbreitetes,

aber and) nad) Sßolen gebrungeneö SSolf bejeid)net mirb, bem bau

bjftorifdje ©laoenöolf ber SSilgen freilid) nidjt jur ©runblagc,

mofjl aber jur @tü£e feines 9camen3 gebient fjaben roirb. 9Iu3

bem ©efd)led)te be3 Äönigs SBitcinuö ftammen namlid) nad) ber

3age mehrere liefen; man t)at batjer and) ben Flamen (unter

ber SSorausfefenng, baf? k ber nrfprünglid)c Saut fei) mit „Wolfen"

( meld)co alte ©ingularform ift) unb mit englifd) welkin, 8uft

unb §immel, in ^crbinbitng gebrad)t, ba bie bentfd)en liefen oft

2öettercrfd)eiiumgcn bebenten. 2lnberfeit§ bebentet baz bem SSolfö-

namen Sielet entfpred)enbe rnffifd)e Wolot and) Dtiefe; in ben

mififd)en ißolfömärdien mirb ben äÖoloten übernatürliche Äraft

}ugefd)ricbcn, unb bie Sßßeifjruffen nennen bie in irjrer ©egenb

uorfommcnben alten ©rabbjügel Wolotowki ober Wolotki. '"Ucan

*) ©lao. Rittertümer 2, 22 ff. - **) de orig. Getarum eap. 5.

***) £)as e, mit bem bne ii>ort im 21ngelfäd)f. erfd)emt, erftört ftd)

als Umlaut uon a. $)cr uon ©rimm, ÜJtytljologie 3, 151 beiciebrarfUe Cito;

nainc Anziv.ir }eua,t, rocmi er überhaupt l)ierl)er a,et)ört, für urfprüiicjlidies a.

t) a. a. O. 2, 55 t ff.
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mag nun für bie urfprünglidje A-orm beö 33ol£3namen3 ein t ober

ein k, ober man mag jiöci urfprunglidj ueviebiebene, nur jufällig

ähnlid) Inutcnbe Flamen beofclben ^olt'co annehmen, fo fdicint

bie Ibatiadie ju befteben, feaf? 2)cutfcbc unb Stauen baäfelbe mit

liefen oermengf baben.

3iuiid)cn [Riefen unb 3roergen h allcn cil,c geroiffe Wlittt

bie Dem beutfdjen SBolfSglauben unter ueridncbciicn tarnen bc

fannten „Sßiilben Veute", auf rätoromanifdjem ©ebiete „jyanfen"

genannt, Sie tragen mandic $üge einer Urbevölkerung, bie, öon

fortfdjreitenber Äultur auSgefäjieben ober auägeftofjen , in bie

(Sinfainfeit ber Serge unb SOßälber jurücfgeroiäjen ift, bodj bio

roeilen uodi all ältefte v
\nbabevin beo Vnnöeo angefe^en unb $u

(Sljren gebogen roirb, roie ba§ SBilbmänndjen unb SßMlbroeibdjen

an bev Älpler .Uirduueib in Stan§.

')tod) beuttidjer tritt biefe 2luffaffung bei ben groergen Ijcruor.

liefen ()atie bev altefte ©taube eine g-ütte geiftiger Gräfte ju=

gefdjrieben, burdj bie fie ©Ottern unb 2ftenfd)en ebenfo mistig

erfdjeinen mufften roie bie Diicfcn. Slber bie fpätere Sage tebrt

an ben groergen nur nocl) *"e fdjroadjcre Seite bevuov: fie finb

jroar burdi i()vc Unftfjeinbarfeii unb teitroeife llnfidubavt'eit öor

rafdjem Untergange gefdjüfct unb 6eroä§ren in bev Zhai eine min

Vcbciiotraft ; aber fteberm Untergang ftnb fie bennodj gemeint,

^n ben Stabien H)reo altmäblidien 33erfd)roinben§ geigen fie

auffattenbe x'ifuUiddeit mit benjenigen ©rfdjeinungen, bie roir beim

Untergang ciueo roivflidicn SBolfc§ teils beobaebteu tonnen, teil

o

un§ benfen muffen. Tiefe parallele ift befonberS von Sftodjljolj*)

geiftreieb unb jum leil fdilageub nadigemiefeu roorben, Sie

bentbt auf bev oben auogcfrtvoobenen ^lufidit, ba| bie Sage mit

Dem roirflidjen Beben Stritt balte, ibm gleiduam uadjrücfc, alfo

©rinnerungen roir!lid)er (Sreigniffe, nad)bem fie crblafu finb, mit

oiel altern, aber äbnlidieu mutbjfdicn ©orftettungen öermifdje

unb fo ein Sdjattenbilb gefc()idulid)cn Vebeuo bavftelle.

©egenüber bev oon bev antifen Sßoefie angenommenen x'luf

einanberfolge eiueo gotbenen, filbevnen, ebevnen unb eifernen

3eitalter§ fmt bie neuere ftorfdjung bie Venoben bev altern

i 3n Der Krgouta 93b. 5, ©. 294 316.
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Äulturgefcfjidjte und) ben Materialien, roclctje §ur Verfertigung

Der ©erdte bienten, in ein Stein*, @r$= unb (Stfenalter unter*

[Rieben, in auffteigenber, nicf)t abfteigenber SftciEjc unb nidn in

moralifdjem, fonbern in tedjnifdjem ©inne. ©eitler rjat man

mannigfache Übergänge §toif<^en biefen ©tufen gefunben, fo ba&

oon einem ano[d;tteßUd)en (Stjarafter berfclben nidn merjr bie

rliebc [ein t'ann; bod) bleiben bie brei Änotcnpunfte ber (Snt*

roicfhtng im ©inne eincö burcfjfcf)nittlid)en JBorroiegen§ ber brei

Stoffe. ®ie groerge nun, gemdfj iljrcr mntrjifcrjen SRatur, laffen

ud) in bicie moberne Einteilung menid)lid)cr Mturgefdjiä)te nirfjt

einfügen, aber fie begleiten biejelbe in mittelbarer unb jutn £et(

negativer 2öeijc. ttrfprünglid), unb and) nod) fpdter ba unb

bort, arbeiten fie in (SbelmctaU; fie »erfertigen ©Ottern unb

üftenfd&en ©efctjmeibe in ©über unb ©olb. 216er biefe Stoffe

finben fie im ^uuern ber Erbe, i§r eigentlich Element ift, roie

bao ber [Riefen, ba3 ©eftein; fie Reißen ja barum and) @rb*

mannten, rotujnen in ,s>ör)Ien unb gleiten infofern ben £rog(obnten

bcö §erobot unb oqw £öl}lenmenfcr)en ber neuem gorfcfmng;

audj bie autoc$tfjOnen SBorfafjren prjer geftiegener Golfer fotfen,

roenn nid)t auö Säumen, au§ Steinen cjerrrörgegangen fein, roie

norbamerifanifdjc ^nbianer eö uon ben irrigen behaupten unb

roie Keine ftinber nod) rjeute bei un§ au§ bem ©eftein geroiffer

Serge geholt roerben. $)ic ©erdte ber Urrjölfer ftnb, roenn nidn

au§ ftnodjcn uon Sieren, aus ben Änodjen ber Erbe, b. I). thtn

au§ Steinen gefertigt, roie man fie in hm dltcftcn gunbftdtten,

aud) ber «Pfahlbauten, ausgegraben t)at unb roie fie aud) htn

groergen jugef^rieben roerben. 2öie nun bie 3 ,üer9c lüC9eu ^re§

bunfeln 2tu§fe^en§, ba§ fict) auö ir)rem unterirbifdjen Sfufcutlialt

erfldrt, im Sorben ©djroarjelfen genannt mürben, fo nannten

bie 3§Ianber bie im 9. 3faijrrjunbert von i^nen entbeeften, eben

aucr) in ($rbp!t)len roofnienben ©röntdnber blä-menn (bunfle ßeute).

$)cr ältefte 8e6en3unterf)alt ber üßenfdjen burd) ^agb Eonnte

ben 3toergen gemdfj tfjrer (eibiid)en Scfdjaffenljcit unb i^rer

©ebunbenrjcit au (grbrootjnung nidjt jugefcf)rie6en roerben; roo^I

aber tonnten fie mit ben SÖlenfcfjen jur Sier^^t fort|d)reiten,

unb entjprcdienb ibrem 3lufentr)att im ©ebirge roeifen bie 9llpen=

tagen ir)nen bie 3ud)t ober Dbl)iit ber ©emfen jU. 9Senn aber
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bao SRenfdjenleben ju ben Anfängen ber ßanbwirtfdjaft fortfdjreitet,

|o oermag ba8 ©olf bcr 3roerge btefetn Jortfdjritte uicbt mcbv

ju folgen; co beginn! bie Üöermadji beä Ijeranmadjfenben ÜJcenfdjens

gefdjledjtS ju empfinben unb fudjt junädjft in bien'enber (Stellung

fiel) bemfelben anzubequemen. Tic 3wcva,c finbcn alo Vobn für

ihre SDienftfertigfeit ^ufludu unb Untertunfl bei ben äftenfdjen;

fic werben gebulbet, juroeilen aber aud) jubringlid) gefunben unb

bann nevfpottct ober ucvfdicudu.
v

x

sn biefen 3uScn öcv BnuTa.faa.en

fpiegelt fiel) bao 3d)idfal einer oon einem eroöernben SBolfe oor

gefunbenen altern SBeoölferung bes ßanbeS, weldje unterworfen,

aber gelitten wirb, [o lange ein für beibe Seile erfpriefjlidjeä

(5;inucvnel)mcn möglich bleibt. Silber ber [tariere Teil läfjt beu

[djwädjem feine Übcvmadii füllen ober mijjbraudjt fic gerabeju;

bao unterworfene öol! ftnbet feineu 3uftanD unerträglich,, unb

ba eo nid)t mein' auäwanbern fann, jieljt eo fid) in bie ©iuöben

jurürf, wo eo altmaljlidi ab- unb auoftivbt. Tiefe SBorgänge

fangen luellcicbt jufammen mit bev Verbreitung bco (StfengeräteS,

niebt blov? ju Stoffen, fonbern midi jum 3lderbau, beffen Pflege

aud) bie gefettfdjaftlicb,en 3uftänbe oermannigfaltigt unb bidueve

ÜBeoblferung möglieb, madjt, bagegen bem ^ortbeftanb einfachen

SJcaturlebenä wenig :Kauin mct)v gewährt. Tao fiub bie 3e^cn
»

Rio bie oereinfamten 3roer9e ^iiiaubcv in bev üEBilbniä jurufen:

„Ter Äönig ift tot!" unb 9cod)l)o(j erinnert hava\\
f
bau in bev

Umgebung bcofclbcn aargauifdjen Tovfco, wo Sctjäbel cineo auo

geftorbenen SBolfeS gefunben worben fiub, nacrj bev Sage bie

legten 3n)er9e oerfdjwunben fein feiten. 3 U öer Oftfdjweij unb

in Vorarlberg beiden bie 3rocr8e SBßff**/ mao fonft bev Sporne

jener bcutfdien .Uoloniften ift, bie im üftittelalter auo Ober ^oallio

nad) Dfcatien ncvfcm würben unb bort alte Wccbte bewahrt, alfo

ein cdütfliobcvco 2d)irffal alo bie 3n,er9e Hffa^ren baben; fie

(eben aber in einigen 'ibälcvn fo abgefonberi unb jurücfgejogen,

baft fic bennod) mit ben ^n>cva,cu oerglidjen werben tonnen.

BfanDinaviifcbc Sagen auo bem ©ifenalter laffen bie Sappen

alo eine 2lrt oon ©eiftern cvfobeiuen, bie in ben Bergen wohnten,

liftig, funftfertig in ©efc^meiben, §üter oon (Scrjafeen u. f. w.,

alfo gleich Den 3roer9en « Tic Sappen felbft glauben aber an

ein eben foldico SBolI, ibnen felbft gan3 iibnlidi, nur glüctTid>er,
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reirf) burd) 30U&erfünftc, bafjer fie ben SBeiftanb biefer ©elfter,

alS tljrer oerflärten SBorfaljren, $u erlangen fudicn *).

SBir f)aben aber jutn ©djlufj and) auö £)eutfd)tanb ein

SBeifpiel an$ufüljren, baß nod) in neuerer 3 e^ ber 9tome unb

bie Xljätigf'eit eines beftimmten Bolf'eS ober luenigftcns ber

SSerooljner einer nolfreid)cn ©tabt mit bem Sfißcfcn unb treiben

ber 3,uer9 c * u mert'unirbiger 2öeife fid) nerbunben tjat. £>ie

betreffenben SBotföfagen erftreefen fid) au§ ber ©djtoeig unb bem

©üben üon 1)eutfd)laub bis nad) S^üringen unb in ben Jparj

binein unb Enüpfen fid) au ben üftamen ber SSenetianer, ber aber

in ber 3agc mit für^erer unb beutfdjcr ©nbung meiftenS bie

gortn beliebiger angenommen r)at **). $m $id)telgebirg unb in

©adjfen erlernt jtatt beffen ber State SBalen, b. Ij. SGßaldjcn,

2Belfd>e; in ber Saujifc cr^äblt man uon gcnsmcinucln, in Öfter«

reidi uon $enes(cutcn, iueld)c Benennungen uictteid)t cr)cr auf ben

au§ ber Sannljduferfage bekannten Benuöberg, in bem aud) 3,üerSc

(laufen, a(§ auf SSenetien §u begießen finb. 3)ie SSenebiger er=

fdicinen uorrugöiueife in ©egenben, iuo Bergbau betrieben roirb

ober mürbe, unb fie fclbft treten als Bergleute, vSdjafcgräber ober

OJictallarbeiter auf. W\t frembartiger ftlcibung unb Sprad)e er

id)cincn fie öon 3"* 5U 3 C^ einzeln in ben betreffenben ©egenben

unb ucrf'djren mit ber eint)cimifd)en Bcuölferung nur fo roeit, baß

fie fid) 2ßege inS ©ebirge geigen (äffen; bort betreiben fie mög=

lidift geheim unb fd)itclt i()re Arbeit unb uerfdnuinben roieber in

fo rätfcltjaftcr Sßeife, roie fie gefommen roaren. SDiefe tciliucifc

Unfid)tbarfcit ober lucnigftcuä faft geiftcrljaftc ©dmefligreit ber

Bewegung, ferner bie Bearbeitung ebter 9JcetaUe in ben Bergen,

juroeilen aud) 3au ^cvÖeiüait u&8r ^aö SGBetter, eublid) bie 2lb=

nabmc ihrer (hfdicinung in neuerer 3cit — a ^c ^iefe 3U9C

()abeu bie Benebiger mit ben 3^ergcn gemein. 2lud) als ^auhtv-

Eünftler, SOBunberdrjte unb SÖßaljrfager gleiten fie Knien jum Seil

i ugl. .öclniö, öapplanb. £eip$ia, 1848.

**) Über btefen ©eaenftanb bat juerft ß. Storrii in ber ©attenlaube

1862, ©. 559 ff. aekbricbeu ; id) babe ihn, umädift com fdjnjetaerifdjen

Stanbpunft aus, in ber Seitfdjrift „3Uuftricrtc @d>roeij" (©erti 1873)

©. 182 ff. 192 ff. bebanbelt unb muH für bas ©tofflidbe auf jene ;'lb=

banblung oertoeifen.
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nodi, f

t

reifen aber bodi mchv an bic ©eftatt rahrenber Sdjüler

beä [pätern ÜRittelalterä ober inbujtriciler Abenteurer her neuern

Scu.
v
)Jtii SRetaHarbeit, ihrem Hauptberuf, ifi bic ihnen \u-

gefdjriebene jpeilfunft n>of)l oereinbar, roenn man bebenft, bau

bie Anfänge ber (entern mit boten ber Mineralogie unb Chemie

p^antaftifd) oerfd)lungen roaren, nnb bafc ber oon ben xMldnnniucn

gefudjte Stein ber SEBeifen foroorjl jur ©ereitung beä ©olbeä roie

utr (Srreidjung hoben Altera bienen foiiic
;
andi roaren Sdjmiebe«

fünft nnb .\>ciltnn|t idion im Altertum alo eine Ar! oon Räuberet

angeieben •
i. (Sinjelne Familien, bei benen SBenebiger freunblidje

Aufnahme fanben, werben oon ibnen veicblidi belohnt bnvdi toü-

barc ©efdjenle ober ÜWitteilung ebenfo roerrootter Äenntniffe, nnb

and) bao ftimint noch ju ben groergfagen, t'n^c^cu nidit mehr

ber 3dilnü ber tneiften SBenetianerfagen, bei barauf binanogeht,

bajj irgenb ein Vanbeot'inb au§ einer ber oon ©eneb'igern bc-

iuditen ©egenben ipätcr einmal bnrdi ©efd)äfl ober Unfall nadi

©enebig geführt, bafelbft einen üftann oon jener Art, ben co

cinft in feiner .\>cimat gefeljen ober gar alo A-übrer ino ©ebirge

begleitet t)attc, alo rcidicn ©olbfdjmieb ober
v
\iiiuelier roteber*

ftnbet, bann loobl and) oon ihm ernannt, belohnt nnb etwa bnrd)

einen §au6erftreh$ nad) §aufe oeriem roirb. Tieier let.ue Sita.

gehört freiliri) roieber in bao Mcidi ber Sß^antajte ; aber and) ber

rUciditnm oon ©enebtg grenzte ano gfabelljafte, beionbero bnrdi

du- ©erbinbung ber Stabt mit bem Orient, bem ßanbe ber

SEBunber. 3fn DfcegenSburg gab eo eine SBalenftrajje, in melier

gefdjictte nnb berühmte mclfdic ®olbfct)miebe tuohntett, nnb SEBalen

hieben in dauern überhaupt funftfertige ©olbarbeiter. SDafj

Italien and) alo Heimat ober 3dutlc ber ^aubcrtüu[tler I j. ©,

bco Dr. A-atilt) galt, ift ebenfalls bcmerr'enomcrt nnb ftimmt \u

bem oben berührten ßufammenr^ang ber beiben Äünfte, [ofl nno

aber nicht abhalten, neben ber 'jllmlidifcit ber lagcnliaftcn ©ene

biger mit groergen and) Untcrid)iebe JU bcincrlen.
v

v
\n ber 2dunci^

beftehen bic Sagen oon beiben Dttrdiano getrennt nebeneinanber,

mährenb bic tirolijehen „©enebigermanbl" allerbingo hen ©erg

mäund)cu ennpredicn unb fonft feine anobrüd'lidic ^icbnng auf

:. Bäjraber, 6praä)oer0letd)ung nnb Urgefa)t(bte, 5.
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beliebig fjaben, baS bod) bort netter liegt. NSinroicber erfreuten

bie beliebiger in Ärfjiueijcr ©agen nirgenbS auöbrücflid) in $roerg=

rjafter ©eftalt; ein ^auptuiiter[crjieb ift aber, baft bie giucrge

allentbalbcn alö ein 23ölf(ein beifammen (eben, wenn fie aud)

ben 3Jtenfd)en jutr-eilen einzeln crfcfjcinen, rociljrcnb bie beliebiger

immer nur als einzelne inS ©ebirge t'ommen. SDamit fjdngt $u*

fammen, bafc biefe ©olb fudjen, bie 3iuerge n & cr i^ter iftatur

nad) eS bereits befifcen unb nur verarbeiten, um eS gelegentlich

an üftenfajen §u uerfdjenfen, meift als Soljn für gelciftete SDienftc.

<£)aS t()un bie beliebiger afferbingS aud); a6er eS befielt f)icv

roteber ber feinere Itutcrfdjicb, bajs baS, iuaS fie als 8otm geben,

in feinem geioöl)ulid)eit mctallifdicn 2Scrt or)ne weiteres erf'annr

roirb, roäfjrenb bie ©aben ber 3 lücr9 c
/ g^erft unfd)einbar, erft

nadiber ifjrcn magren SGßert offenbaren. 3ütd) bie uon ben 23erg=

geiftern auferlegte 33ebingung bcS @tillfd)iucigenS, wenn bie ©aben
bauerubeu Segen luirfen fotlen, erfd)eint bei ben beliebigem

feiten ober nur in ber entftettten §orm, baf} baS ©eljeimniS ü)rer

©olbinad)erfuiift geroaljrt roerben fotl.

2ludj menn tro£ ben ^ulcfct bcruorgeljobcnen Untertrieben

bie beliebiger nur eine uergröberte, mefjr inS 9Jcenfd)lid)e gejogene

©eftalt ber ^roerge fc" 1 könnten, fo müjste bod) iljr Sftame aus

irgenb meieren realen gefd)id)tlidjen SBerljältniffen unb £§atfad)cn

erftärt roerben, SÖBertn ber ging ber uon mntl)ifd)cr pjantafte

ausgegangenen ®age ermattet ift, fo lafjt fie fid), roie ber j^ugDogcl

auf ben 2ftaft etneS -ißeerfdjiffeS, auf SlnljaltSpunftc nieber, um
r-on bort auo einen neuen 2lnfa£ ober 2tuff<$roung ju nerfudjen.

3tlS im Mittelalter Sßenebig ben .vrnnbel auf bem 9ttittel=

meer bcr)errfd)tc unb .vuinbclsucrbiubuiigen junddjft mit [üb*

bcutfd)cn ©tdbten, burd) biefc aber aud) mit norbbeutfdjen pflegte,

mögen uiiternclimcnbc Sürger ber Saguncnftabt jur (Srroeiterung

ober ÜBefefttgung einzelner ©eroerbSjroeige SDcutfdjlanb bereist,

an einzelnen Orten fid) eine 3eit lang aufgehalten, roo^l aud)

bauernbe üftieberlaffungen gegrünbet unb uon bort am ein

roeitereS ©ebiet ausgebeutet Imbcu. ^nSbefonbere mögen jte

©egenben, in benen SBergbau betrieben mürbe, aufgcfud)t unb bort

baS Rohmaterial für feine "lUetallarbcitcn ju geroinnen gefndu

(jaben, natürlid) in mögddjft geheimer SBeife. 2ÖO fie feibft ober

Subroig Eoblct, (Meine Schriften. ü
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ibvc Senblinge nidn hingelangen tonnten, moditen üc einbeimiidie

Sergleute in Dienft nehmen, unb and) auf biefem SGBege tonnte

ihr Kuf jidi roeiter oerbreiten. 2tber fdjon beoor in ben ©türmen

ber SBölferroanberung oon Flüchtlingen bie -rtabt Senebig gegrünbet

mar, bauen bie Serooljner jener c^c^eub, bie alten SBeneter, ein

teltijdieo oder iüuviidieo SBolf, einen SJerWjr beS nörblicbeu (Suropa

mit beut jüblidien öermittelt, unb $roar in einem >>aubeloartitei,

ber oon ©riecfjen unb [Römern alä Stoff für 3dnnuet'iadicn fatt

fo liodi roie t sHMb unb Silber gefdjdfct muvbc — beut ÜBernftein *).

Tieieo feltfame Sßrobuft ber Oftfeefüfte mürbe oon bort auf

mehvern Söegen nadi beut Süben gebracht; einer berfelben

münbete am xHbriatijcbeu SKeere, Sdjafarit**) fdjreibt biefen

vmnbel ben [lamfdjen SCBenben \u, bie fonft immer Venedi ober

Vinidae beiden unb andi nadi ber x'lnucbt oon SBacmeifter***)

biä nadi 95anern bincin roo^nten, jebod) unter beut Kamen SBinben,

ber mit SBenebtger nidn mebv ju oermitteln i[t. @3 ift möglid),

bau idion feit jener ;-^eit mit beut Kamen ber ÜBeneter fiel) geroiffe

SBorftellungen oon Otcidnum unb Äunftfertigfeit uerbauben. 2öa8

für SGBaren bie SSeneter al§ laukbartit'el für ben ÜBernftein nadi

Korben lieferten, roiffen mir nidn beftimmt; umbriebeiulieb roaren

eo (Sbelmetaffe, baneben andi (5rj, bao auf bieicin SEBege 6ejogen

tuiirbe, beuor matt eo im eigenen Vaube gewinnen lernte.

Tie beutfdjen Sagen öon SBenebigern adieu, roie jdiou biete

,"vornt be§ Kamenä jeigt, nicr)l auf fo alte ßeit jurüct unb fnüpfen

fid) jundd^ft nur an bie bcrübmte Stabt, bie fpäter auf jenem

öoben erroadjfen ift. SBefonbere Segieljungen gef(t)icr)tlicr)en ©er

fchvo in neuerer .Seit, bie gerabe für bie ©crjroeij ttidu feblcn,

mögen baju beigetragen baben, ben Kamen jener 3tabt im 93e

roufjtfein beo SBolfeä lebenbig \u erbalten. SBon allgemeinerer.

SBebeutung ift bie Ibatiadie, bafj SBenebig nidn nur jur ßeii ber

Äreujjüge, fonbern uodi oiel fpdter ber 2lu8gang8punft für

A-abrten and) einzelner $ilger nadi beut ^eiligen Vattbe, alfo ein

i Über bie Junbftatten unb bie Verbreitung beS SBernftei

aWüflen&off, D. 8Iltertum8funbe Ob. I.

Blav. Altertümer 1, LO] ff. 267 ff.

i Mlemannifdj« Söcmberungen .£. t">".
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33erü^rung§punft jnnfdjert 2fbenb= unb ^orgentanb mar, beut

bic ^3r)antafte mand)e3 Söunberbare §ufdjretöen formte.

23lcibt nacr) allem bisher ©efagten bie 23erür)rung ber

33enebiger mit ben gmergen em fcfojser ^ufaU uno m^ e incm

£Reft Dort Otätfelrjaftigfcit rjerbunben, fo mod)te e§ immerhin gc=

ftattet fein, bie gefamte 23etradjtung auf btefen Sßunft auslaufen

$u 1 äffen*).

*) (Sine parallele ju ben SBölfernamen, meldie im 3roielid)t non

5age unb ©efdjtdjte fteljen, ift ber ßanbeename Gnglanb unb Britannien,

ber nad) mittelalterlidien Duellen (ogl. 2B. SRäUer, 9Kut^oIogte b. beutfdien

.^clbeniage, ©. 112) aud) ba3 Sotenreicb bejeidbnet, a[§ 3nfd im Sßeften

gebadjt, meil man fidi baö 2Ibfdieiben au§ ber £ebemelt unter bem Silbe

einer %a\)xt über 2Baffer uorfteQte. (Sin rein mntbifdier darrte für ben=

felbcn Begriff mar Magonia.
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Braurfi &e$ luuttfiiicn Polhcs.

$eit einiget Seit baben bic 8e6en8oerIjältniffe ber böbem

Stänbe in ben großem Stäbten ftdj fo geftaltet, bafj ein betraft«

lidicr Icii ber erroadjfenen Sßerfonen beim beften SHMtfen nidu

mehr ba^u fommt, in ben Stanb ber ®§e treten ju tonnen, nnb

infolge bnuon ge$t uicltcirin baä öffentliche Urteil über bic @(je

loftgfeii einer allmäblicben SBeränberung entgegen. ©8 ift jroar

t'aiun ju erwarten, bau bie Scfjäfcung beä SJjefianbeS iclbft eine

mcrtlidic xMbnabme erlitten bnbc ober erleiben roerbe, ba bie 9tol

roenbigfeit nnb bic fjeilfamen SOBirfungen bcoiclbcn alo ber plnifiidicu

unb moraliidicn ©runblage ber menfdjlidjen ©efettfdjafl ui febr

am 5£age liegen; aber bao Urteil über bie ©Ijelofigfeit taun bod)

icfiv oerfdjieben ausfallen, je nadibcin man biefetbe alo einen

iclbftcrmäbltcn refp. iclbftncrfdnilbctcn 3uftanb benadnet ober alo

eine in getoiffem üftafje nnucrmeibliclie gfolge berrfebenber [ojialer

llbclftänbe, melden ein leil ber öeoölferung jum Opfer fallen

muffe, iuic etwa geroiffen Äranfijeiten ober gar 9Serbred)en.

Statifti! meist nadi, bau auf beut ßanbe nnb in deinem Stdbten,

IDO bic l'cbcnoucrbältniffc einfadjer nnb natürlidier geblieben jtnb,

@ljen jroar oft erft in ctmao reiferm Vcbcnoaltcr, aber immer nod).

häufiger oorfommen alo in grofjen Stdbten. Jn bemfelben üftajje

wirb bort and) bao Urteil über bic (§§eloftgfeit alo einen Der

baltniomäfna, aitonalnnomciicn, alfo anffalleiibcn guftanb weniger

günftig fein; benn bic öffentliche Sfteinung urteilt nadi Tnrdt

jdmitten nnb OJicbrbcitcn nnb roeifj x'lnonabmcn nidit )i) begreifen.

Ta nun bic länblidic ©eoölferung in
KM^u nnb 93räudjen mebr

Offenheit alo gartgefü^l malten Idfjt, fo ift fidi nidn ju oenounbern,

roenn ctmcldic ®eringfd)dfcung bco cbclofcn Stanbeä fid) in ©ort
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unb Zbat jiemlict) uiuier£)oI)len äußert, unb jroar fo, baß berfelbe

mefjr Spott als ctiua $)citteib jjeroorruft. £>ier muß nun freiließ

foglcid) erinnert werben, baß biefe Beurteilung be§ lebigen ©tanbe§

nict)t beibc ©efdjletf|ter in gleichem 3Jcaße trifft, jonbern öorgug§=

roeife bao meiblidic. SDiefer Unterschieb wirb feinen ©runb in

ber natürlichen 58efcc)affenljeit b,aben, vermöge meldier bac männliche

@efd)led)t, burd)jd)nitt(id) mit größerer Äraft unb Sel&ftdnbigJeit

ausgeftattet unb baburd) aud) für einen größern Umfang öon

Berufe unb (Sriftengarten befähigt, cljer im ©tanbe ift, im

Ücotfall bie (Stjelofigfeit $u ertragen unb leiblid) 311 geftalten,

roäljrenb bao weibliche ©efd)led)t mcljr barauf angemiefen ift, im

^Inidiluß an baö männlidie nid)t nur eine (Sriftenj 3,11 judjen,

foubern in berfclben aud) bie beften (Sigenfdjaften feinet SBefenö

erft redu ju entfalten. 9htn ift e§ ja möglief), - - unb manche

(Srjd)cinungcn neueftcr geit beuten barauf Ijin - baß jener

Unter jctjicb $unäd)ft in ben '©tobten, 100 er bisher aud) am

empfinblidjftcn mar, fid) mitbere unb baß eine SluSgleidjung ber

:)ccduc unb Seiftungen betber ©efdt)Iedt)ter allmäbtid) in Ijö^erm

äftafje
s$la§ greife, alö man früher für möglid) erachtete. 2tber

biefe fragen einer nähern ober fernem jguftmft tonnen unb

follen un§ tjier nid)t bcfd)äftigcn, mo mir bie rein tfjeorettfcfje unb

tjiftorifdie #rage uno oorgelegt traben, roie eine ältere 3 e^ in

beutfdjen Sauben ben (Stanb lebiger ÜÖciböpcrfonen betrad)tet unb

bezaubert Ijabc unb roa§ bauon bis auf rjeute, befonbers" aud) in

ber ©djroeig, alo alter ©taube unb SBraitd), sulefet nur notfi al§

uolfotümlidier ©praebgebraudi übrig geblieben [ei.

23ei ben Äulturuölt'ern be§ Slltertumä mar bie @d)ätjung

be§ racib(id)cn ©efdjledjte§ bctanutlidi eine ucrfd)icbcnc, audi bei

bcmjelbcu SBolfe in oerfctjiebenen
(3 c ^ teu

j
fl & cv lüCim Äiubcr=

ergeugung geiuiffermaßcn als eine Sßfttdjt bco criuad)fcncn Bürgers,

Äinberfegen al§ ©lud unb (Stjre angeben mürbe, fo mar bamit

für bie zeitige üßerforgung ber Jungfrauen einigermaßen geforgt,

moditc itjrc Stellung al§ Hausfrauen nadjfjcr mel)r ober roeniger

günftig [ein. $)ie öon ber D^atur begünftigten unb audi in

ber Äultur nod) einfadicrn Sebenobcbingiingcu erleichterten bie

Sd)ticßung uon ©Ijen, unb roenn gerabe beut roeibtidjen Steile

freie SBaljI babei roenig geftattet mar, fo mußte eben baburdi
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auch bet a a 1 1 beä Sebigbleibenä um fo [eltenet roetben. 2Bit

finben babcr fafi feine Ra$tidjten über eine befonbere 2luffaffung

beoiclbeu; bie ^luonabmcn, bie ntdu gefehlt baben roerben, tonnten

neben bet Regel roeniger auffallen, in bcui Wta%t, al8 baä

roeiblidje ©efdjledjt im gangen roeniger beriufftdjtigi routbe.

Sei ben alten ©ermanen bebt Cacituä (©ermania, Aap. 20)

bie pcrhältnionuifua, fpäte herbei ratuna, bet ÜRänner bemor, roeldier

audi eme gtöfjete [Reife bet Jungfrauen entfprad). lie [pfttern

•^olforedue entbalten batübet feine SBeftimmungen, unb für unfete

Jtage [iefje ftdi auch niduo barauo entnehmen, ba co ja nidu

batauf ant'ommt , in roclcbcm Silier man jut Wie gefdjritten,

fonbem in roeld)cm üftajje fte überhaupt Derbreitet geroefen fei.

SDBenn bet ftrieg einen betväditlicben leil bet jungen IKauufchaft

oorroeg aufrieb, [o mufjte aüerbingä babuvcb bie SBer^eiratung

bet lliäbdien öetminbett roerben ; aber bet >8clb)terbaltuna,otricb

ber Stämme mufcte in bemfelben ©rabe auf (Srfefcung ber Sertujle

iH-riduct, unb jebenfallo tonnte bie xHnfid)t uom (§r)eftanb überhaupt

feine ungünftige [ein, befonbetS roenn bie Sdjäfcung beS rociblidicn

(vcfcblcduco im gangen etroao bober [taub alo bei ben Softem

bes 2Htertum§. Xao 2Bort Jpageftolg, rocldico attetbingä in [einet

©runbform (hagustalt) febr altertümltd) ijt, be^eidinct urfprünajidi

nicht ben ebelofen 3ftann alo folcbcn, [onbetn ben bei bet (Srbteilung

eine§ SBauern^ofeä mit einem (leinern ©runbftüd abgefunbenen

Sor)n ifcbrociv „(Srbrjetter", bei ®ottr)elf), bet baburd) atterbingä

auf Äriegäbienft unb ®r)eloftg!eit angeroiefen mar , aber ebne

(Sinbufje an feiner männlicben öftre unb oljne allen fpeutifchen

Rebenbegriff, ber erft burdi bie ttmbeutung auf Stoljj ftdi bem

2Bort angelangt bat.

So ift co and) möglid), bajj (ebig gebliebene Jungfrauen

alo Sßriefterinnen, SQBaljrfagerinnen unb ^eilfunbige Helferinnen

gerabe im Äriege mitten unter bot Scannern eine angefeljene

Stellung eingenommen unh baburd) bao 2tnfer)en beä Jungfrau

lid)cn 3taubco überhaupt gehoben baben, roie bei ben Römern

bie öeftalinnen. — Tao Sljriftenrum erböbte bie ©eltung beo

rociblidicn ©efd)led)te8 alo folgen, ebne :)(üctfidu auf bie (Stye;

aber inbem eo fpätcr bao Älofterleben alo fittlicbeo ©erbienft

beiben ©efd)led)tern eröffnete, mar eo ber öeförberung ber @$e
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(luenn biefelöe nidjt bem (Eintritt m<3 Jtloftcr oorangcgangcn mar)

nid)t güuftig; auf bic eljeloio in bev SGBelt gebliebenen $ftcibd)en

tonnte immerhin ha* ungünftige 8id)t faden, bafs fie beibe itjuen

eröffnete >3ufluci)ioftättcn eigenwillig r>crfd)uuil)t fjätten.

S)a poftttüe Angaben über fold)e Singe in ben gcfd)id)tlid)cn

Quellen älterer 3cit immer fetten finb, fo tonnen mir bic Stnftdjt

be3 beutfcfjcn SDftttelalterä oon bem ctjelofen Staub nur au§ ber

Quelle von Soltöbräucben unb Lebensarten fdjöpfcn, roetdic oft

etroa§ trübe fliegt, aber iljren Urfprung oljne 3meifcl meifteno

in älterer Qtit r)at, ha bie in jenen xHufierungcn tjerrfdjcnbe

©gm&oli! bem ©eifte ber neuem 3 e^ burdjauo fremb ift.

SEBir motten alfo an jene Quelle, unb groar rote fie §unäcf)ft

auf fdjmcijerifcfjem 23oben fließt, mit 33ebad)t herantreten unb nur

baö nod) üorauofcfjid'cn, baß bic fraglichen Slnftdjten unb 23räud)e

uielteidu roeniget fd)limm gemeint roaren, a(3 eo jet3t fdjeinen

mag, unb ^mar erftcnS barum, roeil gu bem ct)etofcn Stanb nidit

bloß bie gan$ Ijoffnungölofcn alten Jungfern gehören, fonbern

aud) bie Jüngern 5Lttcibd)cn, benen jcber £ag mit bem Eintritt

in bie Gvtjc einen Übergang uon ber ucrmeintlid)en ©djanbc jur

(Stire bringen t'ann; jroeiten§ aber barum, roeil mauebco, ma3
jp§t fpöttifd) unb gcf)äffig ober rocnigftenö rein tomifd) 311 fein

fdjeint, früher cFjrcnfmft unb ernft gemeint gemefen fein t'ann.

äöenn bac gange gcrmanifdjc ©öttermefen fpäter 311 teuftifd)em

Unmcfeu ucrtcfirt merben tonnte, fo faun aud) in ber 3tttcu=

gcfd)id)tc unter gemeiner Oberftädje eine eblere ©runbtage 311

läge fotumeu. 3e^cn fn^ finb bie 23orfteüuugcn ber SDeutfdjen

über bas Sd)icffat ber alten Jungfern meniger uufjeimlid) al3

bei anbem Woltern;
f. ©lobn*, 95b. XXXIY, Ta: 13.

dltin fdjeqfiaft unb luat)rfd)ein(id) erft au§ nencrer Qtit

ftammcnb finb gemiffc roeit verbreitete Dtebcnoartcn, mc(d)c fid)

auf bao ben alten Jungfern nad) ifjrem £obc beuorftebenbe

Sdürffal Oc^iefjcii unb Urnen meifteno eine 33efcf)äftigung juroeifen,

mcldjc alo Strafe für ibre äftijjadjtung ber natürlichen Xriebe

gelten folt nnh jutn Teil nidji obne 2öi$ anogebadn ift, meifteno

in ©eftalt einer nnfrud)tbaren Sefdjäftigung. Jn Eirol muffen

fie bi§ 311m jüngften Xag han falten SBoben be§ Sterjinger

l'iooico mit jmgerfpannen anomeffen ober „Sdjnce rcitern."
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(Alpenburg, "-Vinibcn unb Sagen tirolS, S, 350). SDaS ©egen:

ftüd baju ift: in bet >> ö 1 1 c Sdjroefetyötjd&en unb gunber feil

bieten rJMülanocv oon Sttteroalt, Sechstes ©ejtdjt, 3. 389, Strafj

6urg 1642). Sßeniger bebeutfatn ift: Tslcbcruiiidic uerfaufen

(SDeutfdjeS 2Btb, 3, 1747). Jn Strasburg muffen alte Jungfern

„bie ©itabelle oerbänbeln helfen"
;

ähnlich in Sßafel „bie :)ihein

brücfe oerbänbeln unb baS üftünfter abreiben"; in jjranffurt „ben

^arrtorn r^farrtnrm I höhnen", in SBien ben etepbauoturm

;

in Nürnberg „mit ben ©arten alter ^unggefeUen ben roeifjen

Sturm fegen." Unter ben Jaftnadjtfoielen erfcheint: ©infaljen

ber übrig gebliebenen üft&gbe. i Atelier Sftr. 76, 77, 91), 'Jim

gelinbeften erfcheint bie Strafe, bie eher eine SBoIjltljai ju nennen

fein möchte, bajj bie alten Jungfern in eine Sftenbel geroorfen

unb als [unge IjerauSgeblafen roerben, roie auo bem Jungbrunnen

alte SGBeiJber oerjüngt bcrnortaiidicn. Tic ©träfe ber alten

Jungfern rotrb auch baburch etroaS gemilbert, ba| ben ^ageftoljen

ba unb bort jlhnlicbco }ua,cbadu wirb ; fo in Tirol: ,/Jtcbcl

fdndueu, 2öol!en fchiehen, Reifen abreiben, Steinböcke einfallen,

ben tlcinftcn Ameifen einen Trabtrina, bitrcbo üßaul pichen,

ßinfen roie 3dicithoU Claftern, fdjroarjjen ©änfefot roeifj tauen."

Toch icheint bcrodcidicn erft nachträglich oon ben Jungfrauen

erfonnen, um bao ©leidjgeroiä)* bcr^uftcllcn. SOöidjtiger ift unb

roeiter führt unS ber Umftanb, bafs ben SBerftorbenen beftimmte

Aufenthaltsorte angeroiefen ftnb, an uuichen fie bie genannten

Ihäinifcitcn unh ähnliche ausüben ober cntfprechcnbe Seiben

erbulben feilen. Sdjon in ben obigen Angaben roaren jroei

foldic Orte mit genannt, baS Sterjinger SUfcooS in itirol uni>

bie vuMlc; in ber Sdjroeia finbet fid) bie Angabe, bafj bie alten

Jungfern auf 'öcn ©letfdjer beS fchauerlich tuilbcn Wottbalco

fommen (unterhalb ber Jungfrau im Söemer Oberlanb), mohin

nod) eine 2ftenge anberer unfeliger ©eifter oerbannl roerben. Tic

alten Junggefeiten Jommen ebenfalls an heftimmte Stellen, in Cirol

auf ben nahe am Sterginger SDcooä [iegenben 9to|topf, in SGBalliS

in bie XHuccnba .Uluft hei ©ej, um fie in burdilödiertcn Äörben

Sanb auo ber :Hhonc ju üöerge tragen muffen; in Solottjurn in

beu fogenannten Affenroalb. Tiefe Angaben fdfjeinen aber roieber

nur eine ©rroiberung auf ben tarnen beS Tino w fein, an roetdjen
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nadi roeti oeröreüetetn ©tauben unb Spradjgeöraud) bie alten

Jungfern rommen unb um ben fid) bie meiftcn anbern f)icf)er

gehörigen 23orfteüungcn Eongentrieren. $n ^ er Sdjiueij rjeifjt btefer

Dri meiften§ bao „©iri&enmoö", beffen 23ebcntung luir nun $u=

na'd)ft genauer erforfdjen muffen, um bann ju ber ©itte bes „•äJ? 00=

fabreno" überhaupt unb äfmüdjen altern Umzügen überzugeben,

melden eine aligeincinerc unb ernftere 23cbeutung jufam« —
,,©iri£" ( incift mit langem i ber erften «Silbe unb masc,

feltener „©iri^e", fem.) ift bie in ber heutigen 23otföfpractje ber

8d)u)ei} ()crrfd)cnbe gform beö Namcno für ben 23oget Äibit}

(triüga vanellus, van. cristatus); uon ben Dielen anbern 9ceben=

formen bcofelben Rubelt ba$ 2)eutfd)e 2ötb. 5, 657/58. £>er

fcf)iuei3crifcf)c Serifograplj ^caaler fcbreibt ©gfig unb ©i)bit5,

Nebinger Sl\]\] unb ©eirij, ©eitler ©nfir ; am 3ur^l" ce fommt

aud) ©iroir uor, in Sern ©t)im£; über bem 23obenfee ©eiüitj

u. f. m. ®ie t)cntige gorm erinnert junadjft an bao $erbum

„giren", roeldieo hcn gelten £on 5. 23. frifdj gciuidjcder odnitje

über einer in ungejd)mierten Singein fid) bemcgenben £f;ür be=

Zeichnet. 2lbcr bie aud) in ber 8d)iuci} früher üblid) geroefcnen

Nebenformen mit Sippenlaut in ber 9Jcitte geigen, baf; bao c

nid)t mefentlid) ift, foubern nur bie bcibcn i alö ©itben trennen

foll, unb in biefer $unftion berührt fid) v mit tu and) in 3ntcr=

jcftioncn ber altem ©pradie (f. Sadjmann, 3U ^en Nibelungen,

®. 66); ein Übergang §roif<fyen ben bciben Sauten ift fonft

uatürlid) nid)t annehmbar. 2öefentlidj ift ba% mteber^olte t als

Nadjaljmnng cine<3 $ogetrufe3, rote in Äiroitt ! Äiroitt ! roaö nid)t

gerabe ben Saut bes Äibifeeö, fonbern eines Singuogcls be^eidmet.

Ter XHbftanb jroifdjen g unb f im 9(nlaut fällt ebenfallo nidit

ino (^cmid)t, ba oberbcutfdHdnuei}enidieo g uon mittel* ober norb=

bcutfdjcm f oft fdnuer ju nnterfdieibcn ift. - - £)er Name ©irtt?

mirb in ber ®d)u)ci} allerbingö nod) einem anbern $oget gegeben,

einer 5Irt ©ecfcfjroatbe ober =3)cöoe (stema hirundo, capra vel

capella); aber allco ^otgcnbe bc^icljt fid) auf ben föibifc, uon

beffen naturgcfdiid)tlid)cn Gigenfdmftcn roir aljo ausgeben muffen.

23rct)in, SBpgel [II2, 245 bjebt ben Icblmfien, faft beftigen unb

t'übmcn (ibarat'tcr be§ Sogelä ()cruor, ber befonbero lieruortritt,

roenn man Um in feinem ciufaincn ^lurentliali ftört; er ift
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menjdienfdicu, bat ober eine geroiffe •Jlbnlicbfeit mit üßenfdjen

unb indbefonbere mit roeiblidjen ÜEBefen in [einem Schrei unb

in ben baubeuartia, an feinem £>intertopf bewontebenben ,vebern.

©on fumboiiidi mnttyologifdjen Regierungen brauchte ©re^m als

Oiatuvfovfdicr nidito \u roiffen ober ;u [agen; ba8 Teiuidu'

Jöörterbud) aber febreibt bem Äibifc ein unbeimlidieo ffiefen ju,

äbnlidi bem oon Äauj, Sule unb ftutfud SGBenn in einer roefl

fälifdien :)icbenoart ber .Uiuuti, gletd) bem .Uitdud, fafl bie stelle

teufelS oertrttt, fo ge$t bieS über baS ©ebiet ber O.'ienfdien

abnlidifeit binaito, bao und liier DOrliegt; bagegen adiört [lieber

ber norbbeutfebe ©ebraudj beo SGBorteS ftibife für einen üftenfdjen,

ber f t cii unberufen in anberer Beute Saä)en inijdit, alfo oor

lautes SBBefen unb Neugier oerrät. SBegen Der Sdjroafcfudjl

tonnten and) bie [Jrifeure früber in Hamburg „.uibmc" genannt

tv-oibcn fein; bodi mag bieo fidi urfprünglid) auf ben ftopfpufc be8

SBogelS belogen baben.
J»

1 u ftanton Sdjaff^aufen beifu „©irifc"

eine oorroifeige $erfon, aber audi ein böfeo (vorroi$ige3, reigbared

ober oft fdueicnbeo?i Mino, „©irifcli" audi eine Reine, aber

geroanbte Sßerfon, bie fidi ju Reifen roeijj. SBon einem rotzigen

üftäbdjen gilt im .Uanton Vipern ber Sprud) i ber frcilicb nodi

bie nadibcr ju erörternbe SBegieljung bat): „3i ift eo üfteitli

Dotier äöifc, brum null ft jut ,"vrau ba ber ©irifc." öefonbere

'Jlnmcnbuna, auf "A'uibdieu, aber obne jene Sftebenbegie^ung, jeigt

audi eine 3tcllc DOn
VV ©Ottljelf: „Tic 2Jiäbdjen maditeu i auo

Diengier) >>alje länger alo bie ©irifcen", mäbrenb bie öegeidjnung

alter Jungfern alo „magere ©irifcen" jene 93ejie§ung ;u ncr

raten idiciut, ber mir nun nälicr ju treten baben. Tieielbcnurb

im Tcittfdicn Sößörterbud) gar niebt berübrt; eo tann tino aber

\u bcrielbcu bie bort bciadnadite (Erinnerung an bao OJuirdien

oom 3aunfönig < ©rimm -\ 342 1 hinüberführen, roonaä), alo bie

Sßögel einen Äönig baben wollten, einjig ber .wibin fidi bagegen

au3fprad>, mcldicr frei leben unb fterben wollte unb angftooll

bin-- unb bcvflicgcnb vier": „2öo bliro if? roo bltm it?" 6r foll

ftd) bann in einfame Sümpfe jurüdgejogen unb nidit roieber gezeigt

baben. 3cnc^ TUM ' Cücn ltn ^ fterben motten unb Die eiuiamen

rümpfe, am (Snbe and) bie mit beut Wtife: „2ÖO bliiv it?" oerciu

bare 93ejic§ung auf „riucnbleiben" im bilblidieu rinne uer
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jenen un§ auf ba§ ©iri^enmo§ alo Aufenthaltsort in .uibine

uenuaubcltcr alter Jungfern, unb eo ift nur nod) bie allgemeine

i^orftellung ber Sßenuanbel bar reit uon $ccnfd)cn in 33ögct burd)

einige parallelen ju unterftüfcen, ba bie (SrHärung, luarum ge*

rabe ber ©irit> (»'er eintritt, burd) bie obigen Zugaben betreffenb

feine natürlichen unb menfdjenätjnliciien ©igcnfdjaften bereite [o

tucit gegeben ift, als überhaupt für fottfje (Sin^c(f)citen oerlangt

merbeu f'ann. ©ine eigcntlid)e, förmlidic i>criuaublung, refp. ber

beftimmte 2tft ober Vorgang berfclben finbet jroar im Glauben

unb in ber 3pradic beö 23olfeS uirgcubS auSbrütflidjc 23c^eidv

nung ober 33efd)rcibung; aber er mufj bodi, roenn bie alten

Jungfern ©iri£e fein [ollen, als irgenbiuic gefdjefjen gebaut

tuerben, unb bie
v
I>cüglid)fcit folcfjeu ©efdjeljcns ift burd) äljnlirfje

©rgeugniffe ber iui)tbologifd)cn p^antafie bjnläuglid) bezeugt.

l)c\td) uralter unb weitverbreiteter, aud) leiebt begreiflicher $or=

ftclhtng nat)iu bie Seele cineö abgefcl)iebcncn 9Jlcnfd)cn unter

anbern Stiergeftalten bie eines 2}ogctS aw. %d) uertueife bafür

auf bie betreffenben .stapitet in ©rimm§ 'DJintljologie, auf üEßacfer*

nagel§ 'Estea stzegoevta litt. 3d)riften 33b. 3, 3. 228—244
unb auf Urlaubs ©djriften 23b. 3, ©. 278—286 fbicfcS 3itat

vnglcid) für SBerroanblung uon üJcenfdjen in anbere £iere al§

ÜBögel), Tic bet'annteften bcutfd)cn 2ftardjen, in luetdjcn jene

SBorftellung fpiclt, finb baS uon ben fieben -)tabeu unb baS uom

^iadianbclbaunt. Tic 3Jcnuanblung erfd)eint batb al§ 3 träfe

für ein begangenes 23erbrcd)eu, balb als (Srlöfung aus einer

bringeubeu 5Rot; ftc t'ann aber aud) als freiwillige 9luflöfung

eines ^ceufdjcnuiefcnS in ein iljm irgenbiuic ndt)cr uenuanbtcS

^atunuefeu eintreten, unb je nad) bem (Sfjaraftcr beo s
A)ienfd)cn,

feiner I()at ober üftot finb bie SBögel g. 33. (Stile ober 9fta6e, ^aube

ober Ocad)tigall. Tie @ule ift nad) 3I)afcfpeare ermüdet IV, 5)

bie £od)tcr eines SBdcfer§, iuetd)c beut .v>cüaub 23rot ueriueigertc

unb bafür uon il)iu in jene ©eftalt uenuaubclt luurbe. Wad)

einer f d) ui c
i
^e vi f d) c 1 1 Sage luurbe eine Acinbomorbcrin in ein

Sögelein mit blutroten güjjen ucriuanbeli. Ten [pufenben ©eift

einer geizigen ^rau im Jparj mufue mau aus beut >>aufe mcg=

fahren in einen Atibit.Unncb ib. b. Sumpf, roo er alfo o|ne ^tucifcl

in einen .stibit«, überging).
v
\n einem ueitgriecbifdicu Vicüdicn
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i Sun'ciu-. f. Sßölferpfgdjologie 8b. 9, 3. 430) liebt ein üttäbäjen,

bao einen ihr empfohlenen üftann iicridimäbt, ihre SBerroanblung

in ein :)icbhnbn oorano.
v

v
\n ben L5 93üa)ern ber Eftetamor«

p^ofen beä Onib fommen nidit roeniget alo jroan^ig öerroanblungen

Don OJicuidien in Söögel Dor, mcldic nad) bev crfinberiidien, aber

oft etinao [pifcftnbigen nnb froftigen 2trl jene* Tiditero auf

mannigfaltige SEBeife mothriert nnb mobiftgiert flnb. (§8 barf enb*

lidi andi erinnert werben, bajj baä [ogenannte „roilbe viccr" ba

nnb bort jum 'teil au8 rauben ©ögeln bcitcht, roeldje eben

andi Seelen unfeliget OJicnjdicn finb.
x
\n Oüblanb cndicint (tau

bco Atibirsco ber ^radioogcl, mcldicr baber idicr^ban andi „alte

Jungfer" genannt roirb, weil ber jungfräuliche Veib bem 8rad)felb

gleist, hieben SBögeln fommen bejonbero geflügelte Jnfeften oor,

mcldic ionft and) bic ©rfdjeinungäform elbüdicr SBefen finb;

uinidicn @t6en nnb SJlenfdfcjenfeelen beftebt aber alter gujammen

bang nnb Olnotanidi. $n ^ollbadi (©rofföeraogtum Söaben)

werben bic alten Jungfern in SBremfen ucriuanbclt, nnb roenn

eine foldie auf bem ©irifcenmoä (jerumfdjroärmt, fo fagen bic

Söur|tt)en: „SGBarum beft mi nit reelle? roarum fjefi mi nit g'no?"

Ten alten ©rieben galt eine 2trt ©ritte ober N>cnjdircd'e {udvrig,

ypavg, oep(t)<pog, andi vvfiqq genannt), Deren ©lief iebem

Schaben bradite, für eine Bezauberte alte Jungfer, Sßietleidjl

gehört andi ber Sftame „SQBafferjungfer" Vibelle bieber, nuidic in

Sanem „l'iooofränlein" tjeifjt. v
\n ber©egenb oon Sßfor$eim iagt

man, bic (gibedjfen feien einft Jungfern getoefen. — 06 nun ben

alten Jungfern tiergcitalt alo Strafe, (Srlöfung ober natur*

gcmäRc SKuflöfung ungeteilt ift, barüber bat iuobl ber öolfä

glaube nie ein tlarco ©eroufjtfein gebab!, cbenforoenig rote über

ben geitpunft nnb ben Vorgang ber SBerroanbtung ; meiftenä gilt

mir ber SluSbrucf: „anfo ober ino Onriucnmoo fommen ober

geben", ber freilief) and) ben nur bilblidien Sinn „feinen SKann

befommen" bat, roie in 2tppenjefl „ino JpennenmoS fommen";

aber eo unterliegt mobl feinem .Smcirel, bafj man urfprüngtidj

l"id) eine SBerroanblung alo mit ober nadi bem lobe eintretenb

nnb bic Seelen alo in jener ©eftall fortlebenb baditc, ba jte ja

obne irgenb eine Xörnerliditcit überhaupt nidit gebadn rourben.

llbrigcno bleibt andi eine nur jeitroeife xHnnabmc oon tier
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geftaft id)on mäfircnb bc<o Scbenö ( mie bei hm £eren) nidjt au§=

gefdjloffen.

9^ad)bcm mir ben erften ©eftanbteil beö Äompofttumä

©iri|enmo§ näljer itntcvfncf)t baben, foll nun aud) ber jiüeite

nodj feinen Seitrag $ur (Srflarung be§ ©efamtbegrip ergeben.

®a§ fct)iüet^crifd)e unb baoerifdje iöort 2)£o3 = mljb. mos,

nur mit ucrlä'ngertem SBofat, ift, roenigften§ in feiner jetzigen

35ebeutung, uerfdiiebcn uon n|b. 'DSftooeS, musens, roofür in ber

Sd^roeig unb in Säuern (wie and) mljb.) neben 'OJioö meift 3ftie§,

W\c'}d) gilt, unb gang nerfd)ieben uon nl)b. Sftoor, Sumpf, mljb.

muor. 9Jioö tann ymx and) ein Xorfmoor bejeidnten, aber

(menigftcnö in ber ©djroeig) nidjt einen bloßen ©umpf, fonbern nur

feuefoten SSoben (baner. 2ftoo§tt>iefe), auf bem Ijödjftens ©treugraS

roäd)Qt; nntonum gilt Dtieb, aud) in ber 3ufammcnfe£ung ©iri|en=

rieb. Sadilidier gufammenljang &e§ [tfjweig. ^Jioo mit 'DOrieo,

nbb. Wtooä befielt barin, ba$ auf bem $)to3 unter anberm aud)

Sßßoofe iuad)fcn. ©iefe gehören §u ben bürftigften formen beö

^flan^cnrcidicö, unb ^JiooS al§ 23cftanbtcil uon äßoljnung ober @r=

fa§ uon Älcibung meist, fomic ^Strot) in bcrfelben SBerroenbung, auf

bürftige Anfänge uon Änltuv ober auf armfclige Scbcnsucrtiältniffc *).

^it ber Sürftigfeit beö 2ftoofe§ ftimmt nun bic Unfrucbtbarfeit

bes 2ftofe§, meldie u)at)rfd)einlid) &u einer fnmbolifcben Söebeutung

biefes SBortes in ©iri|enmos mitgemirft t)at. 3unnc
^)f

t a
ltiar

tonnte mau fid) baran genügen (äffen, baf; bie Äibifcc, bei iijrem

<Oang 51t einfamem Scben, eben fold)e abgelegene, meuig bcfud)te

Orte mie bie fd)iuei$. StRöfer (pur. uon $>cos) auffudjen unb

mit Vorliebe bemolmen; aber ib,r einziger &ufent$alt finb fie

bod) nid)t. (Ss mufjte alfo mobl uon feiten bes 9Jxofes nod) etmas

liitmifommcn, mas bie Sßerbinbung beö 3Ößorte§ mit ©irifc unb

bilblicbc 93ebeutung beiber SBörter in bcrfelben begünftigte. Slnber*

feits finb uon 5utfentfjatt auf bem Wlo')c aud) nod) anbere Stiere,

befonbers SBögel, benannt. „Wlofyu(voy beiftf in ber ©djroeig eine

Slrt (gute, „Wosmeib/ ber 2öei§, ber über bem üftofe freist, „Wlo&

fnli" unb „"OJiosfticr" ber fouft aud) Sörinb **) genannte SSogcl,

:;

) ogl. nud) mbb. jämers ums, neben der schänden, des falsches muor.

) Lö ift mbb. loch, ©ebßla, ©efträueb, ©ebüicb.
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bic :)iolivbommci, Don bem bcr [d)tr«ei$erifd)e 8ej?ifograpt) Jrieä

[agi : „ber ein numberbar ©efd^rei [ütjrt, [o er ben Scfmabel

ino 3Jfr>08 jtöfct", unb ähnlich Sdjmetter 1- 1673. 86rinb miro

and) alo Schimpfname für volic, ungebärbige 3ftenfdt)en gebraust

Tic von 3fto8 benannten SBögel haben ctmao Unbeimlidico, lüic

bev auf bem ÜJioä hauienbe ©irifc. 2Ü8 nnbcimlidi unb alo

SBrutftätte oon Unheimlichem gilt aber and) bao 2Jlo8 iclbjt.

A-iidiavt lAlobban X. 117) fagt vom äRur I
9ttoor, luelchco

mit äßoä mehrfache SBerü^rung jeigt), eo Eomme alle Unfnbr

(Unfug, Unheil) barauo. 20*08 aber idicint gerabeju bao fcoten«

reich, roenigftenS ben Aufenthalt unjeliger ©eifter bebentet ut

baben, mebei ju bebeufeu ift, bajj bao Altertum ftdj andi bie

Untcnuclt öon Gaffern buvcbftrbmt badne, nlo feuchte .\>öbU\

nidit alo achci liöllc. Tic Stretlinger ®t)ronü (Tb>rau8gege6en von

iöädjtolb, ältere Sdjriftroerfe ber bcntidien Sdjroeij 95b. I. 2. 103)

erzählt: xHlo Ticbolb von Strerlingen, bcr bic .uirdic von ©inigen

beraubt baue, jum 2terbcn Eam, haben bie llmitelicnbcn bic

Stimme beo St. üftidjael (bco Sßatronä jeneo alten ©0tte8ljaufeS)

ben böfen ©eiftern befehlen geprt, bie Seele be3 SünberS in

ein ÜJfr>3 am il hinter) '3cc ju tragen, bao itodfc) .vuülenmoo

genannt tuerbc. üfto8 alo SBerroefungSftätte fenni andi grommannS

Seitidir. f. öcntidic üftunbarten 4, 500. SDafc äftos in bei

Sdjroeij au<$ bic unüerfänglidje SBebeutung „xHUmcube" (©emeins

lucibc) lim, \\Koofahrt im Danton Sarong, neben Der fpäter

aimmilircnbcn Sebeutung, andi bie von SBenufcung ber -Jülmcnbc,

IKoolcbcn ben ju Vebcn gegebenen Anteil an bcr Söenufcung beo

Sftofeä ju SEBeibe, .s>cu unb 2trob, IKoobubn bic bafür entrichtete

2lbgabe cineo vuibno bebentet Eann bie Sfcebenbebeutung nidn

aufheben ; unb co liegt bodtj ichon hier, nodi abgeichen von ben

[päter für bieie 2luffaj|ung anjufü|renben ©rünben, nahe genug,

bao üftoä ober bic unangebante 2lttmenbe im ©egenjafc jum

bebauten unb fruchtbaren Bieter mit bcm lebigen unb finbcrl ofen

2 taub mciblidicr Sßerfonen im ©egenfafc ju fruchtbarer @$e in

parallele ju fefeen. Itniruditbarteit tnnn andi gerabeut einem

3uftanb bco lobco gleidtgcicrn roerben, bem bic alten, ber

2Belt „abgeftorbenen" Jungfern eigentlich [djon im Beben oerfatten

finb, iomic andi .s>cibc uno SDöüfte „tot" genannt roerben. .VMcr
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mag aud) nod) angeführt werben, bafc nad) Sdimcllcr I
2

, 868. 72

bas Söort 2ntroi§ nidit blofj eine (alte) SÖßiefe begeidjnet, tueldie

nie gebüngt unb baruin nur einmal jäljrlid) gemäht wirb,

[onbern jugtei^ (bilblid) ) alte Jungfer. Taftcr ber wortfoietenbe

3uruf an eine foldje: „Dlbe DIbwis, mouft abi gei nf b'DIbwifen

unb ©auwige l)citn (.siibinc InitcnJ!" — $d) erinnere and) an bic

oben norgefornmene Slngabe, baft in @ftl)lanb ftatt beo ttibi&co

ber SSrad&Dogel a(ö ucrmanbeltc alte Jungfer eridieint; bie 33ra$e

ift ber
(
^eitmeife) unfruchtbare Slcfer unb entfpridu ber 2lltwiefe.

— 2Iuf SSergteictyung be§ weiblichen Scibco mit fruchtbarem Soben

beruften bic antifen 2lu§brücfe: muliebria arva conserere (Sucreg),

gried). ago&iv i pflügen) für: cbclicbc 23ciwofmung, sulcus (gurdje )

and) für eunnus, vomer ßßfhigföar) für penis.

2lu§ ber (Srflärung beiber SSeftanbteile beö 3ßorte§ @irifcen=

mo§ wirb ftd) nun mit genügenber 3id)erl)eit ergeben baben, mic

ber ©efamtbegriff ber jdjon oben angegebene werben tonnte. (So

mufjte aber nidit allentbalben ber fnmbolifdic Sinn eintreten;

barnm finbet ftd) baö SBort andi al3 Ortsname oiwc ausbrücf=

Iicr)e Üiebcnbebcittung, $unäd)ft alfo nur jur ^eidmung eines

eiufamcn, etwas fumpfigeu Öries, wo eben gelegentlich unb unter

anbern Sieren, bod) uonugomeife, ilibi^c ftd) aufhalten. @o

gibt co einen £>of, genannt @iri|enmos, bei Sempadj im Danton

ßujern. ©iri^acter ift ein g-lumame im Danton ©ototfjura, an

einer ©teile, wo üieüeidjt fumpfiger ©oben erft auogetrocfnct

worben mar. 6s' finbet fid) and) ©irifc allein als üftame einer

fmnpfigcn ©egenb (bei Ginficbeln im Äanton Sdiwiij), wobei oljne

3meifel 9fto§ ober Stieb pnpgebadji werben mim. (Sin „feuriger

üftann" ffaefert bem oben ®iri| $u (9tod)boh. xHargauiidie

Sagen 1, 47). 216er biefe oereingelten gälte Eönnen natürlich

bic oiel rcid)lid)cr bezeugte appcllatio=ft)ntbolifdic Sebeutung nidit

aufbeben, unb co ift l)ier nur nodj nachzutragen, bajj einmal

aud) ftatt ©iri| ber üftame eiueö anbern SBogels in beut Äom*

poftrum erfdicint. >i Atanton STppenjeQ fagt mau (wie oben

icboit bcmcrt't würbe) »cimcnmos. ©in TCbcncn, bem mau

uorbiclt, co fonuue ino .\>cunenmoo (betomme feinen 2ftann),

erwiberte mit ber beut bortigen iuilfofdilag eigenen Sdilag-

fertigteit: „2Bo Rennen finb, werben aud) ."online fein!" Damit
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roären alfo r)ier Jpageftol^e gemeint, oon beren 2dud'fai audj

oben iclion bie fltebe mar. SßMrflidj ftnbel fidi aber audj ein

VHibnenmoo, aber cinfadi alo Crtonamc, im öerner Oberlanb.

©ei $ai)n unb Jpenne ift liier mobl an milbc .s>übncv ( •-.Hucvliatm,

95irl , 'bcrl ober :)ieblnibn l }U beuten. (33gl. bao :)icbbnlm in

bem neugriedjifdjen ÜRärdjen, oben).

(58 banoelt fiel) jeiu barum, ben SBolfSglauben, baf^ ben

alten Jungfern irgenb ein ÜÄoä alo ;Huf enthalt beiebieben iei,

in [einer Verbreitung unb fnracblidicn 8tu§brucf3form nodi ctmao

beftimmter im einzelnen nad)$uroeifen, rooran fidi einige weitere

SBorftettungen unb 23ränd)c fniipfcn roerben, roeldje ebenfalls in

befonbern Oiamcu unb Lebensarten ausgeprägt jtnb.

hieben bem oben [djon ermähnten allgemeinen 3tu3brud

„aufo ©irifcenmoä geljen ober Commen", ber balb eigentlid), für

Ortäuerdnberung, mit ober ol)nc gleichzeitige SSerroanblung ber

©eftalt ber SBerftorbenen, balb nur bilblieb alo Sejeidjnung bco

SBerbleibenä ber Oebenben im ebeloicn Stanbe gebraust roerben

moduc, ftirbet fiel) in ber Sdjroeij, aber naduociolidi nur in einem

©egir! bco .Kantono Zürich, non ben lebigen Surften gebraudji

ber ;Huobrucf „ein 2Jtäbdjen anfo ©irifcenmoä tbuu", ber aber

nur bilölidi uerftanben roirb unb ungefähr [0 öiel bebeutet alo

unter Stubenten „in 33erfd)ifj tlmn." Tao betreffenbe ©er=

fahren, melcbco in einer bem 9Jcabd)en gebrachten Äafcenmuft!

beiteiu, [onft aber nur bie imaginäre Söebeutung t)at, iinbci ftatt,

roenn ein äftäbdjen ber ©emeinbe mit einem auswärtigen Surften

ein ^cvbältnio angeknüpft bat. ©in folebco gilt ben etnt)eimi[d)en

alo ungültig ober roenigftenö alo regelroibrig, unb barum roirb

bie öetreffenbe oon ihnen pdcidifain in 93ann getfjan, non ibren

eigenen Söeroerbungen au§gefd)loffen ; [ie tarnt jebod), roenn fic ihr

Verbauen anbei«, roieber „beimanhan", b. b. rehabilitiert roerben.

2lbgefeljen non biefem x'luonabmefall, in lucldiem ber xHuobrud'

©irifcenmoS immerhin nodi [eine (icinöbnlicbe bilblidje Sebeutung

nerrät, beiteben bie fonfreten Webcnoartcn „auf ober in bao

©irifcenmoä fahren ober führen", mit mclcbcu ein cniipredicnbcr

©ebraud) oerbunben ift, unb jroar nidu blofj in ber Sdjroeij,

nur bafj auf bem bcnad)bartcu ©ebiel ftatt ©irifceus ein anberco

Jöort ober and) gar teinco öorgefefct roirb, roobei immer nodi
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ein lofal 6eftimmtcr, t)inlä'nglid) bekannter 9?ame (tute im Stirol

baS »Stcr^ingcr 3Ko§) gemeint fein fann. ®ie SBorftellung einer

SSermanblung ift t)ier, and) roenn ©iri^enmoö gejagt mirb,

ftfjon bnnun au3gcfd)loffen, roeil ber 23raud) mit lebenben (aud)

jungen unb nod) gan^ t)eiratsfäf)igen unb fjeiratöluftigen) 3)Mbd)cn

unb $u geroiffen guten alö feftlidje Suftbarfeit roieberljolt üoß=

}ogen mirb.

%m g-ricftfjal (Äanton 2targau) roerben jum ^Sdjlufj ber

^•aftnad)t alle lebigen 9JMbd)eu über 24 l

^at)xt von Ujren 33ur)djen

auf mehrere Sößagen geloben, auf bie Mmenbe I)iuausgefaf)ren

unb bort beim elften ©raben fad)te umgeworfen. Tao (jeißt

man: in§ ©iri^enmoö fahren unb bie alten Jungfern begraben.

WUn fetjrt bann mit ben ^Jäbd)en ins Üßirt<ol)au3 juriuf, um
itjnen ben 2Öein in bie ©d)ürje 311 gießen (b. t). mol)( ifiren

©dioß 5U fünftiger $iud)tbarfeit einsufegnen) unh mit iljnen §u

tanken. (Dxod)boIj, 2targ.®agen 2, XLIII. ©taube unb 23raud) 2, 74.

2Irbeit3cntmürfe 2, 14). $m Danton Supern fjcißt ,,©iii£enmo3

fül)rcn" eine §aftnad)tbeluftigung am .ftiicimontag, mobei mit ben

Jungfern allerlei ©djabernaef getrieben mirb. 3m Hnterinn=

tr)al rXirol) Ijeißt „aufö 9Jcoö fahren" ber Sraud), batj bie

Ü3urfd)c einen Jßagen üoll alte Jungfern paefen, angeblid) um

fte ftatt §öl^ern ju einer 33rücfc auf baö Sterjinger s
3)io3 31t

liefern, eine alö Söicsbaum oben aufgebunben. (§3 gibt bort and)

ein barauf bc3Üglid)eö Sieb, ba§ sDioQgefang. (grommann, beutfrfje

^Dxunbartcu 4, 500
ff.). ®aä fogenannte „©rättäietjen", früher ber

beliebtefte gafdjinggumjug im 2Mgau unb $infd)gau, bei iüeld)em

93cacfen einen großen ftarren („©rätt") sieben, auf metd)em 25urfd)e

al3 Jungfrauen oerHeibet jtfcen unb aufö 9fto§ gefahren merben,

ift je£t feltener geworben, (u. 9ftein3berg=£)üring§felb, ®aö feftlid)e

3a^r, 1. 2htrX, @. 65).

$n ber ©djmci} uerbinbet fiel) ber 35raud) be§ ^Dioofabreno

ber alten Jungfern §um Xcil mit bem cincö förmlichen ©erid)ts=

uerfafireno, ba3 gegen bie alten $unggefetten gerietet ift. %\n

^•a[tnad)t=?Ocontag ober ^Ticnotag rotrb in ucifd)icbenen ©egeuben

be§ Äantonö Slargau baö fogenannte
f
,®iri^enmo§geritt)t" ab-

gehalten, an bem aud) nod) angefebene Scanner Steil ncbuicn.

(Sine
s
?Jtaofc

r
mcld)c bie ältefte Jungfer bev ©emeinbe uoiftcllcn

Sntroiii Jcbler, Jtlrine ©rfivijtcu. 10
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[ott, erfdjeinl aio ©erroatterin beS ©irifeentnofeä oot einem

tmprovifierten ©erteil auf betn üftarft unb ttagt ben älteften

Junggefettcn an, bajj er noch immer im Torfe lebe, ftati unter

ihre Cblutt gekommen ;u [ein. Ter Sfogeflagte, ebenfalls maofiert,

tritt tun-, Dcrtcibtgl [ich aber [o fdiledu, bafj man beut SBeibel

(@erid)t3biener) oeo ©irifeenmofeS ben 2dilüffe( ju bemiclbcn ab-

nimmt unb ihn jenem alten ttnaben anfängt, ber and) in bic

Äoftcn verfällt roirb. Tann fahren bic jungen ©urfdje mit ben

^idbdien in ber oben angegebenen 2Bei|e auf ba3 ÜÄoS unt>

nadiber in* ^irtobauo. — >t Äanton ßujern beim ber Veiter unb

Sprechet eineä 2Wa§!enjuge3, ber eine js-ahrt auf ba3 ©irifeenmoä

barftellt, ©irifeenoater, unb eo roirb ibm eine Sößeibe jugefdjrieben,

auf Die er bic il)iu Untergebenen austreibt. (58 »erben babei

allerlei roifeige Sprüdje geroedjfelt, ähnlich ben Don Stoiber

(^biotifon l, 45) betriebenen $ir8montagbriefen, nur bajj biefe

ein SBoIfögerid^t über alle Sßerfonen, Stäube unb Vorfälle bev @e-

meinbe enthalten, roaljrenb jene 2yrücbc ftch nur auf ben 3 taub

ber (Sljelofen begeben. SBei ber SGBeibe barf mau mobl an ©ogek

lucibc, alfo aueb an bic ©irifegeftalt ber OTbdjen beuten. Ter

Sfuäbrud ©ater Cann ben ^luffcbcr unb Pfleger non Stieren

(SBienen*, ©ftremmter) beliehnen; aber ,vritidüiuiter beifu audi

ber jcmcilia,c SBeranftalter bco berühmten ^aftnatt^tumgugeä in

ber rtabt ßugern, ber auf ba3 5Bermä<$tniS eineä SöürgerS

9£amen8 ,\-ritfcbi jurücfgefü^rt roirb unb nidu feiten eine Äritil

ber öffentlidjen guftartbc mit tidt führt, roie bie üftoSfaljrl im

ÜJhtotatljal be§ Äanton8 2cbun^ unb bao vmbcrfelbtrciben in

dauern, uiclriieo lentcre femft hauptfäcblid) gegen gefallene ÜJtäbcfjen

gerietet roirb. (Snblidj mag l)icr noch ein in ben ^ufammen-

bang ber obigen geljörenber SBraudj enuäbitt roerben , ben ber

treiben- oon 9lein8bergs©üring8felb am angef. Tri ermähnt,'

aber üiclleidit quo nidu ganj fidierer Quelle gefd^öpfl ober [eiber

mifjbeutei bat. 3n Uri unb ßugern fammeln bie SBurfdje tu

einem VHmt'elr'orbc, ber Don jroei ©irifereitern (alo bäfUidie alte

SQBeiber oerfleibeten Söur[d)en) getragen roirb, uorjäbrigco üttooS

unb gelten mit ben Xorffpicllcutcn uou Vmuo \u JpauS. 2Bo

fte eine ©irifee roiffen, beftreucn fie bie iluirfduoellen mit Sanb,

nabeln oor bao >>auotbor eilten Strohmann unb befdicnteit bie
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alte 3un9fer m^ ©irifcenmooS. $Rand)iual aber 6ringen f tc üir

[tait beffen einen SBräutigam. S)er 2tu§bru(f ©irifcreiter tann

neben ben obigen moljl beftanbeu Ijaben ; etwas auffattenb bleibt

aber bie Umbeutung oon ©tri|enmo§ auf 3ftoos. 2ln [irfi märe

üftooä in btefem S^ufammenfjang ltn^ ©inn moljl benfbar, be=

fonbers neben bem ©trot), beim beibe ftnb [onft ,3eidjen ')CCl

Üöintcro unb ber ttnfrudjtbarfeit ; in äftündjen mirb oor bie

Spüren uerftorbener 3uußfraueu ?m ©trolnuifd) gelegt.

fragen mir ftfjliefjlidj, mas bie (urfprünglid) motjl aus

eigenem Slntriebe) auf ba§ Wloä gefahrenen ober nad) bem 5£obe

[onft borten oerfe^ten alten Jungfern bafclbft gu tfjun tjaben, fo

lautet bie näd)fte 2(ntmort : SQSenn fie nid)t felbft tu Äibifce üer=

manbelt ftnb, fo muffen fie auf bem 2ftofe biefelben Ritten (fo

im ßedjratn) ober fieb, mit benfelbcn unterhalten ((Salzburg).

©er 2}oIfsiui£ ift aber erftnberifdi , il)nen nod) anbere 33efd)äf-

tigungen guguteilen, ätjnlid) jenen unfruchtbaren ober gerabe^u

unmöglichen, aber 511m teil onjüglidjen, mcld)e fdjon oben, un==

abhängig won ber ^orfteüung eines beftintmten irbifdien ^(uf=

entfjalt§orte§, angeführt mürben. 3U Dcr ©djroeig muffen fie

Sägemehl fnüpfen (Sugern), .^ofeniä^e [tiefen (ßt ©allen,

iiMntertlnir ), aud) biefe 33eftanbteite ber männlichen Reibung

brcfdien ober fogar tauen ( ©olotljum), ferner Sctnfanicn fpatten

unb holten fd)id)tcn (Ingen) ^bb. dlad) einer alten ©age ber

©arganfer follen bie 'üDiäbdjen, bie aus eigener @d)ulb alte

Jungfern merben unb nad) Ujrem Slobc auf beut grofjen Otieb bei

Setjan int 2id)tcufteinfcbcn ftd) fammeln, bort ©rüfd) (tflcie)

erlefen. (Sin Sßinggauer 9JMbdjen, bas feinen Siebljaber finbet,

muH nad) iljrem Sobe auf bas ÜBruggermo§, bort Söacffdjeiter \\\

rofcln (ftcbcuj unb Sabtjöljer ju fäfjen (faffen ?). Sdjmetter II-, 151.

3m llnterinntljal muffen bie alten Jungfern auf bem ©terginger

5ftos Seinfamen fd)id)ten, .s>oUfd)cttev fiebeu u. f. m. Sie felbft

aber fagen, fie muffen bort uon einem 3U(^crfe^ 1U^ cum"

filbernen §aue ßuefer atyadtn. (§rommann§ .^citfebr. 4, 500).

2öir oerlaffen nun fomol)t ben ©irifc als bao 5fto§, nid)i

aber bie SBorfiettung eines ,yal)rcnö ber lebigen 2ftäbdjen, meldie

uns Dielmeljr ju einer neuen iKcilie »on Bräuchen t)inüberfiu)rt,

100 unter uerfdnebener gform berfelbe ©runbgebanfe jum SBor^
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fdiciu tommt. Statt bau bie ÜRäbdjen auf einem Söagen gefahren

werben, finben mit jie fcibft an einen SJSagen ober ein anbereä

Ja^rgeug gekannt. SRatürlid) tönneu jie nidn [elbft bie ©eftati

öon Zugtieren annehmen; aber mir finben Spuren, bajj fte in

ioieiic öerfleibet, refp. als [oldje gebad)! unb bebaubcit würben,

©erfleibung öon 2ftenfd>en in 5£iergeftali bei fc}eibnifd)en Jeften

ber alten Teutfcbcn wirb burtf) lüde tirdilicbc Verbote bco früben

\\Kittclaltcro auotirüdlicb bezeugt, Tic betrejfenben lieve tonnen

urfprünglidj teil o Opfertiere, teilo Attribute ober Snmbole oon

©Ortzeiten geroefen [ein; co fann aber aueb reine ^cftluft obuc

liefern ©runb fieb [oldjer IKaoten bebieut babett, um unter ben*

jelben um [o wilber fieb auo^iilaffcn. (h-mäbut werben befonber«

halber, .Hirfcbc unb Öftren; aueb SEBoIf unb ^udio werben nidn

gefehlt babeu, ba fie in ber uerfage bie .Hauptrolle fpiclen ; (Sber

bäupter trug man a(§ Hclmfdnnurf. .Hier tommt eä aber baupt

iädilieb auf ,\>auoüere an, meldje ben ^Jicnfdien uäber fteben unb

inobefoubere jur Vertretung meiblidicr Sßerfonen bienen tonnten.

.Hübe finben mir DOr bem SQBagen ber ©öttin ^lertbuo bei beren

feftlidiem Um^iiii; fie werben noeb ju anbern «ultuo^med'cu ge=

Dient baben, tonnen aber and) unmittelbar nadi ibrem natürlichen

©efen unb ibrer ^lunbavt'cit im mcuicbltcben .Hauobalt aufgefajji

worben fein, ©inen Öberreft foldien ©ebraudjeä ftaben wir

uicllcidn noeb in beut [ogenannten Auftreiben, mie co bio auf

neuere ^eit im ©aljburgifdjen üblid) mar. (^bilippo, SBermiföte

rdiriften 3, 402 ff. ). Taofclbc ajcicbt nacb feinem .Haupt $wecte,

In Jorm c ' nco biatO(]ifcbcn Sdjaufpielä cicnüffe Übelftänbe unb

Vorfälle fdier^baft \\\ rügen, ben oben ermabnten ^oltofpiclcn in

öer A-aftnadn^eit; mefentlid) finb aber bei bem näcbtlidicu 3lufjUg

bie tranoparent beleuchteten Simnaofcn, inobefoubere «ubmaofeu,

welche öon ben banbelnbeu ^erfonen getragen werben, unb bafc

oao oor bem .Haufe eine* .Herrn aufgeführte ©efprfidj mit ber

an beufelbcn gerichteten ^frage beginnt, ob er feine «übe feil

t)abe. ".'lllc im .Haufe befinblidieu ermaebieuen SOBeibSperfonen

werben bann mit treffenben «ubnamen bezeichnet unb unter oiefer

O.'iaote ber Weibe nach mit mifcigen Semerfungen, befonberS über

ibre Vicbconerbältuiffc, bun§genommen. ßulefcl wirb bei jeber

gefragt: „28a8 tt)un wir mit biefer «üb'.'" unb eä wirb aueb biete
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§ragc mit irgenb einer 2lnfpielung auf 0~barat'tcr unb ßeben§

umftänbe ber Sßerfon beantwortet. Sic ben Äüfjen gugefd&riebenen

äöeibcpln^e ftnb bic 2öof)nungcn ber Siet)I)nt>cr ber ©irnen. (Sin

ctfjnlidier Sraudj fdjcint früher in ber ©djroetg beftanben ju baben.

J)a§ im äftuotatJjal, ft'anton ©d)nnrv unter ben üftamen „üJioä

fabrt", „aufö 3Äo§ fahren" pevtobifd) aufgeführte nolfötümtidie

gaftnadjtfpiel fdiciut erft in biefem ^abrlutnbert bitrd) (Sinflun

ber ®ciftlid)fcit einen Ijalb funftmäfjtgen 3ufdmitt ber'ommcn unb

r'ird)lid)=politifd)e i£enbeng angenommen §u Ijjabcn. ©Ott 23acd)iio

mit [einem ^oftjalt unb ©efolge, worunter bie Sobfünben,

aber aud) Vertreter ber gangen mobernen SSilbung, Freimaurer

unb 1)of'torcn auftreten, roirb nad) ücrgeblidjcr Tarnung eines

33uftprcbigcrs julefct uom Teufel geholt, unb e§ foll baburd) bie

£unfälligt'cit aller 2öeltlufi unb itieltroeisbeit gegenüber ber bitrd)

bic f'atljolifcbe ftirdjc oertretenen alten Sitte bargcftellt roerben.

@d)on ber s^ame ^OJoSfa^rt beweist aber, baß baö ©piel urfprünglid)

einen engern Sabinen unb einfachem Sinn Ijattc, roie bie oben

angeführten §aftnad)tfpiele an anbem Orten, bei benen eben

bao ^aljrcn ber 9JMbdicn auf ba§ üßo§ ein ,s>aitpt[tüct ift. Tic

Sßerfonen beo Spiels merben in 3ftuota nod) je£t auf ©glitten

(ba bic galjreSgeit geroöJjnlid) uu'ntcrlid) ift) von Otinbern nad)

ben öerfdjtebenen im freien aufgefd)Iagenen SSüfjnen gejogen, roo

bic einzelnen 2lfte bco Stücfe§ gefpielt roerben; co ergibt fieb

aber auo (Erinnerungen älterer Seute, baft früher (nod) im oorigen

^afjrlnmbcrt) bic lebigen TObdjcn, irgenbroie alo Sttyz üerfleibei

unb benannt, mitfpiclten, unb eben barin läge eine Sftjnlidjfeit

mit betn [algburgifdjen Auftreiben. ®ao IcUterc bat mau alo

Tarftetlnng ber .sScimfeljr ber £>erbe von ber Slip erHären motten

unb fo aud) bic 9fto§faijri im ^tuotatbal in ibrer altern ©eftalt

alo Xarftellung ber Sennerei. 23cibc Deutungen ftnb otync

3meifcl irrig, ba jene ©genen bco ,\>irtcnlcbcno unter betn >>irtcn-

uolf fclbft eine befonbere „Tarftcllnng" roeber bebürfen nod)

geftatten; mol)l aber ift co gang natürlich, bafj unter NSivten

bic ^crglctdmng ber Dcäbcbcn mit Dfänbern fieb aufteilte unb

getegentlid) braftijdic ©eftalt aunabm. 93ei bem Auftreiben fdicincit

übrigens bie .Uübc mirtlidi nur alo frei roeibenbe aufgefaßt,

iüäl)rcnb ftc bei ber ^coofabrt alo gugtiere auftreten, ©efcen mir



150 ^ u fllten Sungfcrn im ©tauben

bier ftott ihrer meibliche Sßerfonen, fo fü()ri unö bie
vAKoofabrt auf

einen roeit oerbretteten alt unb fidier bejeugten Sßraudj, roonadj

mirtlicb [ebige ÜJcabdjen, an ein gfaljrjcug (baä gelegenttid^ and)

alo rcbluien erfdjeint) gefpannt, mit bemfefben umjogen, in einer

bilblidien SBebeutung, bie leicht ert'cnnbar unb mit Der uon 9Jco3

ucreinbar ift. 5Dafj bie jieljenben Sßerfonen jumcilen niebt nnrtlidie

-AKäbdicu, fonbern nur in meibliche ©eftalt oerlleibete SBurfdje

unb, begreift fidi ano ber ibnen gefteßten Aufgabe unb änbevt

am urfprünglidjen Sinne bco Söraucfyeä nidno. SSir rauben bie

Stettoertretung ber ©efdjledjter audi icbon bei beut ©rätt$ie!)en

unb finben fte roieber bei bem Sßfuigjietjen in (Snglanb nnb

A-vanfveicb ; übrigen^ Eommi fte alo Söerfteibung priefterlidjer

ißerfonen aneb in altern fiulten DOr (3. 93. bei bem ber 2Uci§,

lacitno, ©ermania 43) nnb bat uiellcidit noch tiefem ©runb. —
SOBidjtiger ift ber Untcrfcbicb, bau am einen Orte bie 9Jcab<$en

auf bemfclben Ja§r$eug herumgeführt werben, ba§ fte anberomo

felbft jieljen muffen ; aber baburdj roirb gerabe Die urfprüngtidje

^bentität beiber Söräudje ino Vicbt gefegt, fo ^mar, bau bao

jperumgefaljrenroerben alo fpätere ÜRilberung be§ 3elbft^icbeno

^ii betrachten fein wirb. SDBaä cnblidi bao Jo^rjeug felbft betrifft,

nxidico meifteno alo Sßftug ober @gge, feltencr alo Schlitten

nnb 3d)iff crfdicint , fo ftnb biefe oerfdjiebenen ©eftalten in

eigentlicher ober bilblidier SBebeutung mit cinanber ju ncrmittcln;

ungroeifelljafi ift attcb bie mefentlicbe ^fbentität berfelben mit bem

SGßagen ober darren, ben mir bei ber
s
llioofabrt rauben ; and)

jroifdjen Schiff unb SEßagen mirb Sßerbinbung r)ergeftetlt burdi bie

Rendite öon einem ju 8anbe auf einem SEßagen herumgeführten

3d}iff. Unmefentlid) ift and) ber Unterfdueb ber Termine bco

UmjugS, ber meifteno in bie ,^eit jroifdjen Weihnacht nnb Cftcm

fiel unb fpäter auf bie ,"yaftnadu öerlegt rourbe. Tie fämtlidjen

SBeridjte finben ftdi am öottftänbigften jufammengeftettl bei ÜJeann«

harbt, SGBalb* nnb gelbMte I, 553 65. (Sbenbafelbft 581 ff.,

593 ff. ift bann andi ber febon uon SEÖ. IHnllcr nnb OJiüllcnlioff

oermutete 3ufammen§an9 &er fpcltern jJrüljlingSumjüge mit bem

uon Sacitno berichteten Äulte ber
s

Jicrtbtto bebanbelt, mit ber

Simrod (2Jcöt$otogie6 370 ff., 381. Hertha bie Spinnerin l<>"> it.
I

nnb 6, SDleoer (©ermania 17, L99) andi bie
v
\fio bco lacitud
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jufammcnfteßen, forme 2Bot| (Schräge 1, 151) bieje mit ber

nicberlänbiicben ^icbalcnnia. Über 3cf)iff unb ^flug ogl. aud)

nod) @rimm§ ^tiubologie 4
3, 86/7. ^d) bcidirdufc midi auf

£er»ort)ebung ber ^aupt^üge mit einigen ©rgdngungen unb auf

2tu§beutung beö 3ufamment)ang§ ber [amtlichen 23orfteÜungen

unb ÜBrdudje.

Sei biefen jtnb jiemlidj) beutlid) jroei ©nippen ut unter-

fdjeiben, bereit eine, ot)nc 3lüci f
el ÜDn ^ilierm Sltter, eine rein

uaturfnmbolifdie SSebeurung be§ .sSerum^icficuo uon 3ftdbd)en

enthält, mäbrenb bic anbere, jüngere, auöbrütflid) auf ben @b>

ftanb fid) bejiet)!. (§3 rairb eine mittlere geh gegeben t)aben,

mo ber uriprüngluiie Sinn nidjt mebr beutlid) beimißt mar unb

anfing, in eine mittelbare 33ejte$ung überzugeben, llud) biefer

Übergangoutftanb jtfjcint fid) ba unb bort erhalten §u haben;

räumlidic ©reinen aller brei 3luffajfungen laffen fid) uatürlid)

nod) meuiger als bie seitlichen feftftellcn, ba bic Überlieferung

lürfenbaft unb zufällig ift.

3cbaftian j^ranf beriditet im 2öeltbudr) (
1 584): }(m 3tt)ein, in

granfen u. a. D. fammeln bie jungen ©efeöen alle £ainjuugfraueu,

fetum fic auf einen
v

|>flug unb gießen biefen ins Gaffer. -
vsn

Siebenbürgen entfTeiben ftdj bei an()altcnbcr SDürre einige 2ftdbdjen

unb tragen eine (Sgge in einen 23ad) ; bann feiert fie fidi auf

bie (Egge unb unterhalten auf ben nier @cfen berfelben mäbrenb

einer Stunbe ein g-länundKn. Saut ber 3immernfct)en (5tjronif

^ogen in Dberjdjroaben am 3lfd)ermittiuod) bie äftdgbe unb SSurfdje

eine (Sgge bttrdi bic Donau. 2Tu§ berfelben geit wirb beriditet,

am ;Hid)ermirtir>od) reifen bic 23uridie bie 2ftdgbe auo ben Käufern

unb fpanucn fic uor einen Sßflug, bem ein Sanb ober xHidie

ftreueuber Sdemann folgt; utlctM fabre man in einen SBadj unb

führe bann bie SQfätbdjen ut Üßar^eit unb Sang. 2ttte biefe

©ebräudie bauen offenbar ben 3inu, burd) einen Unmut, beo

2tccergerdtes, baö ino SEBaffcr getaudjt nuirbe, bem ^elbe A-rudir

barfeit, utnäd)ft bic utr SSdrme nötige A-euduigt'eit ui ueiidiaffen;

bie ÜMbdjen ftcllten babei finnbilblid) ben jur Jrudjtbarfeii

bcftimmien 3d)OJ3 ber (Erbe oor, mic bie SBurfdje ba§ männlidie

©letnent. SDerifelben Sinn werben äbulidie SBrdudje gebabt haben,

bei benen bao §Bkffertaud)en nicht mehr ermähnt mirb. ")lod)
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beute roirb alle fteben Ja$r im gfebruar ju N>olljtabt in Unter*

franfen ein Sßflug unb eine föübenfdjletfe mit auo^ciudit fcpnen

Jungfrauen befpannt. Jn (Snglanb beifu ber ÜRontag nach

©pipljania Plough monday. Vaut ^euanijjcn oom lö.— 18. Jaljr

bunbert jogen 89urfcfc)e, genannt Ploughbullocks, in weiblicher

©erfleibung, begleitet oon einem alten SEBeib unb einem alo Ciet

oerfleibeten Darren, einen Sßfhtg lienim.
v
\n Täucmart uci

anftalteten noch am Snbe bco oorigen x
\abvbunbcrto anriebe

unb ÜJcabajen am 9teuja§r3tag ein Jeftma^l, beffen Soften burdj

einen ißfiuggang aufgebracht mürben; bie Surfte jogen ben Sßflug

oon §auä &u JpauS, ©aben fammelnb unb ein Sieb ftngenb, in

roeldjem ben gelbem unb .Käufern Jyniditbavfcit geroünfct)t rourbe.

Spater erfebeint bao (Sinfpannen ber TObdjen alo Strafe

für ilire Sebigfeit, So jroangen um bao ;>br 1500 in ßeipjig

am A-aftnariitöienotaa, oerlarflte Junggejellen bie unterroegä auf

gegriffenen Jungfrauen in bao Jod) eineo Pfluges, ber bann

nur ben (§§eftanb bebeuten Connte. SGBenn im Sd)aumburgifa)en

bao erfte „(Spann" ößpgen) getrau ift, |o fdjletdjen fiel) bie

ttneebte ju ben üftägben unb peitfäen jte ($lö§au§llopfen). Jn

einem Aaftnacbtjpiel (bei .steiler l, Str. 30) werben bie lebig

gebliebenen („Bertegenen") SDcaibe „in ben ^ßfCug unb in bie

(Sgge gefpannt", roeil fic oon ber tveiblicben Statut ibreo Veibeo

ituelche bort öerb genug betrieben roirb) noch feinen ©ebraudj

gemacht tjaben. §an§ Sadj§ uHuomibe oon Heller V
7

, 179)

cr^äblt, rote er au einem äfdjermtttroodj in SRegenSburg >>auo-

maibe einen spffug babc Rieben ierjen, getrieben oon Junggefellen,

jur 3 träfe bafür, bajj fic biefc ueraebtet ober genarrl baben,

unb mit bem :Nat, bio jur uädiften gaftnadji Männer ju nebmen.

Söetreffenb biete 3eitbeftimmung finben roir im (Stabtredjl oon

Vieftal (SBafellanb) auo bem Ja§r 1411 bie audi fonft bemerfenS*

roerte Angabe, bafc ber 2dmltbein „labrlicb oor gaftnadjt, roo

man aanöbnlirii ju ber licilia.cn (nie greift", naebfeben fall, roeldje

Knaben unb lödiicr bao richtige Filter baju baben, unb bau er

auo ibnen angemeffene Sßaare bilbc. Sulet.u roirb bao (Sin

fpannen audj nodj ben (*befraucu ju Icil, bat bann aber nur

nod) fpriduuortlidic öebeutung. So inftrieälanb: „^h", fagte

2lge, ba fpannte er feine grau oor ben ißflug. Jn äRecflenburg

:
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„3c mufj co Eommen", fagte bcr Sauer unb fpannte feine grau

oor bic (Sgge. - - £>a$u ber fcfjrocUcriidie §Bolf§reim

:

SBcnn i cmol es ©diätieli Iia, 3 mit! ems orbeli mache:

3 [eggeiuem en Kummet a Unb faljre mit em j' 2ldier. -

3ne ©eiftertjafte fpielt bcr in Steiermarf §errfdjenbe ©laube,

bic roilbe ^agb erföchte mit einem ©dritten, bcr mie ein 2diiff

geftaltcr fei unb vjon oorgefpannten ©ienftmägben burd) bic Vuft

gebogen roerbc. £a im roilben £eere allerlei unfelige ©eifter jur Strafe

mitfahren muffen, fo tonnten aud) bic (ebig gebliebenen $)cägbc in

baoiclbe werfest roerben. 2tudj bie ©eftaltbeä fdiiffätmlidicn BctUitteno

ift nidit auffallenb; benn in Ulm mürbe um 1530 in ber Stbuent*

geh ein ^flug mit ©cfjiff ober ©cr)ifffölitten herumgeführt ®as

Sdüff mirb ftd) auf bie (Eröffnung ber @d)iffac)rt im §rül)ling

belogen haben; ber $flug auf bie Öffnung beö (Srbreföä jur

@a*at. 2ln bie rjäufige SBcrg'leidnmg bes 3d)iffeö mit einem

Pfluge (3 . 95. im ©ebraud) beö Söortcs §urd)c) unb beö 2Icfer=

felbcö mit bcr $>cecrflädic brandu nur erinnert ju roerben*).

(Snblfö ift ju erwähnen, baß in tarnten am Stföermittrooct)

oortjanbener Sdjnce mit einem Sßftug umgead'crt mirb unb baf}

in ber ©djroeij baö fdilittcnartige, ^ur 93arjnung be§ 2ßege§ im

Sinter bienenbe ©erat Schneepflug beim*-
1

).

*) Ob bat 23ort "Mm ans bem ©fooifcbeti ins £>eutfcbe gebrungen

fei (©Bei) ober umgefebrt (SBetganb), ift ftreitig unb mag hier unentfebieben

bleiben; aber roabridicinlidi gehört ba§ äBort ju gried). rr'/.oloi; ffr. plava,

Davis. 33gl. (Srtmm, OJttjtöoIoflte
4

3, ©.87. ©e|d). b. b. ©pracbe 3
,

3. 4o. dlam (5bcl (Äubnä Seitfcbr. VII, 228) flammt uou berfelben

SBurjel (plu) and) bat lat. plaustrum, SBageu. ißffug unb 2Bageti

mären alfo nad) Analogie bes Sd)iffe§ aß „gabräeuge" überhaupt be;

nannt warben.

**) (Sin ben ©ermanen eigenes 2Bort für $flug mar ba§ got. hoha,

erhalten im abb. ©iminuti» huohili. sßerfc&ieben baoon ift abb. Blitochoho

(chöho für chuochoV), ©cblittenfudjen, stufen; f. Teutidno 2Btb. V. 2490.

2530. 2Iber bie appemeüijd)e gorm hu. •die, ©cblittenfufe, neben chueche

fdjeint bod) einen Siiiammenbana. mit a^»b. huoh- ,ui oerraten. - 33on

mbb. kocke, runbe§ ©cbiff, luabrfdieinlid) ju frj. coque, auo lat. concha,

2dialc, ift alu\ chocho fdion barum oerfdbteben, weil jeneo auetj ab\>. r
aber

mit anberm älnlaut erfd&eint: hericocho, celox.
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Tan bie angeführten ,"yeftbräud]c alo Übcrrcfte au3 heibuiiduT

ßeit ju betrachten ftnb, Cann Coum bezweifelt werben, roenn auch

bie Kontinuität nicht pofitiu nachmeiobar ift. Tic ältefte 9fcacb/

nebt öom herumführen cineo Sd)iffe3 (bnvcb bie SÖBeberjunft in

Jülidj) botiert auS bem Jaljre 1033. ^wifdien biefem geh*

punft itnb ben beliebten beo tacituo öon beut 3diiffe ber Jfte

unb beut SGßagen ber Oiertinto liegen nicht weniger alo Inno

v
\ain\\ unb bafj bei jenen Umzügen Jungfrauen eine befonbere

3lotte gezielt baben, ift nirgenbä gefagt xHbcr bau bei bem

,yeit einer ©öttin baä rociblidje ©efdjledjt beteiligt mar, ift eine

faft uuauoiucid)lid)c Annahme, unb bafc im ßauf cineo 3 aln"-

taufenbä ber urfprünglidje @inn unb audi bie ©eftalt einer alten

Aütltuobaublung burd) al(mäl)lid)c tcilrociic Neuerungen cmftcllt

unb umgebeutet werben tonnte, liegt in ber Natur ber 2aehe

unb wirb bitrcb ^al)t rcict>c Analogien beftdtigt. x

x
\nobcionbcrc

tanu Die Umwandlung cineo uriprünglid) bttrdiauo ernfthaftcu

unb feierlichen brauchet, in einen fpdtern berb luftigen 5aftnati)t=

'dier^ unb bie (Sinfdjränfttng cineo urfprüuglicb auf öao gange

Naturteben belogenen Arüblingofefteo auf bao ^crbältuio ber

o^efcblecbtcr fein Öebenten gegen ben 3ut
atnmen§an9 ermeden.

SBir haben auo DerIjaltniSmafjig ipäter ßeit nod) ein ^eugnio

gefunben, bau bie Jaftnadjtgcit, roetdje meift in beu SSorfrüljIing

fällt, zugleich alo geii ct)clichcr Sßerbinbungen unter ber Sanb*

beoölferung galt, unb bei jatjlreidjen ,V'ühlingofeftbräud)eu ift

Paarung jwifdjen anriehen unb üftäbdjen alo ftuubilDlicbco

SBoffpiel nahe beoorfteljenber @B,e ein wefentlidjer Seftanbteil.

Tan bann bao (Gegenteil berfelbcn, bao ^cbigblcibcn neu üftctbdjen,

alo ;Huoua()iiic um [o f
tarier beruorgeboben unb in fjumoriftifd)*

fatirifdjer SEBcife bauptfäcblicl) ausgebeutet mürbe, liegt mieberum

in ber meufddichen Natur unb im ©eift einer fpätern Seit.

©eljen bie fraglichen Bräuche mirflidj bio auf bao A-n'ihl ingofeit

ber grofjen (urfpriinglid) einzigen) ©öttin jurücf nmo nidit

beftimmt behauptet werben tanu - fo roerben Die Jungfrauen

urfnrünglich ben non SRinbern gezogenen SBagen I refp. bao auf

einen ÜSßagen gefeme 5cbiff) öOr$ug3weife begleitet, fpäter ihn

gelegentlich iclbft gebogen ober hieben geholfen haben, bio fie öon

öcu jungen Männern abgclöot ober ganj bttrdi fie erfent unb
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julefct felbfi auf ben 2öagen gefefct mürben, fo baf, roa§ urfprüngltd)

eine (Sljre roar, fdjergljaft in Spott unb odjanbe oerfeljrt rourbe,

mie bie glur in baö v^oq. groeifcl au *>er unmittelbaren ^bentitcit

be3 fpätern ©raucfyeä mit bcm dlteften mag ficf» aud) barauf

ftü$en, baß ber festere nid)to uon $flug ober (Sgge roeifj,

roeld)e fyätcr neben bcm SGöctgen (refp. Sdjiff ober Scptten)

unb ftott beSfelöen Ijeroortreten. 2I6er e§ ift ja roaljrfdjeinlidj,

bafj 511 SacituS 3eit $flug unb (5gge bei ben ©ermanen nod)

gar nid)t üblid) roaren, roaljrcnb fie ipdter gang naturgemäß an

bie 3 teile bco SGßagenS traten, beffen ttmgug ja jebenfalls ber

©infegnung ber §lureu §ur grud)tbarfcit bieneu fotlte. SGBar ber

%derbau einmal eingeführt unb baS £>auptgerdte beofclben bei

ber ^eftfeier an bie Stelle bcS 3Bagen§ getreten (auf bcm rooljl

tdngft nid)t mein* eine ©öttin faljrenb gebaut rourbe), fo mar

nad) beu oben angeführten au§ ben flajfijdien Sprayen belegten

Jlnidjauungcn bie 33ergleidjung ber frudjtöaren üftatur mit frud)t=

barer (5;l)e, ber g-lur mit bcm meiblid)cn Selbe nur nod) näl)er

gelegt; unb e§ laut bagu nod) bie 2krglcid)itng be£ $flugjod)e3

mit bcm $od)e bes (5'rjcftanbcö (»gl. jugum: conjugium), roeld)e3

mol)l 31t allen 3 e ^ tert au t bem roei&Hdjen £eil jd)roerer al§ auf

beut männlichen gelaftct t)at, roie benn aud) ein großer Steil ber

,}elbarbeit nod) ^eitte ben grauen unb ")Jcabd)cn obliegt.

^n meld)cr Dtidjtung unb öis 31t roeldjem fünfte mau bie

fraglichen 33raud)e ausbeuten mag — jebenfalls jeigen fte einen

:)tefler alter Shüturguftdnbe, in melden SBteijgudjt, Stcferöau unb

rrfjiffaljrt, je nad) ber 33cjd)affcnf)eit bcö 8anbe§, aud) im ÄultuS

it)re Spuren Ijintcrlaffen Ijabcn, unb roenn mir ba§ mit ber

9tto3faIjrt, bem Auftreiben ober aubern gaftnad)tbrdud)en oer*

luiubcne öffentliche 33olfogerid)t bebenfen, melcrjcö, roie baö bancrtfdje

rmberfelbtrciben, Eetne§roeg§ auf baö Sßerlt)alten loeiblidier Sßer=

ionen bejdjränt't mar, fo tonnen mir fogar einen s

Jtcft alten

ßufammenljangS jroifcoen $ultu§ unb ^uftig §erau§fpüren, ba

bie aligennaui)d)cn l>ol)cu ftefttage jugleicf) ©erid)t3tage roaren

unb bie ^riefter rooljl uid)t bloß im Kriege eine 2lrt Strafgeroalt

auSjuüoen batten. ^ür bie mi)tl)ologifd)c ©runblage mag [djliejjlidj

nod), tuenu aud) ofnic befonbern liftadjbrucf, bavan erinnert merben,

baß einen Sd)ipfd)littcn aud) bie milbe ^agb in Steiermarl
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mit jtdj fülirt. SCöenn nun bic nrilbe 3agb nur bie fpätcre ©eftalt

cineä befonbero tun bic 3cit ber SBinterfonnenroenbe uon beut

bodiftcn ©otte mit [einem ©efolge gehaltenen Umzuges ift, [o

fann berfetbe atterbingä mit betn ^rü^lingSuntjug ber ©ottin

jufammengeftetti werben. Tao Sdjiff Cann bann freilidi nidit

bic eigentliche SBebeutung t)a6en, bic ilim oben bei ben mcnfdyiidien

Umzügen jugefdjrieben würbe, fonbern eä roirb ba§ [ein, auf

roeldjem bic Seelen burdj bic 8üfte geführt roerben; aber midi

bao @d)iff ber ©öttin ift niellcidn urfprünglidj ba§ SJÖolfenfdu'ff,

auf roeldjem fruchtbares Sßetter Jjjerbeigefaljren rourbe. SMefe

beiben ©ebeutungen faffen ftdi julefcl and) roieber Bereinigen ; bao

altbcibnifdic 3 di i ff aber, beffen nädiftc gfortfefcung bao bco Skeaf

ober Seil»! unb bco odnimnrittcro ( Vobenorin ) mar (oimrorf,

2ßot§ologie 5 291—293), l)at julefct uicllcidjt noch einen ebrift

lidicit Nacbrlana, gefunben in bem SBeiljnadjtSliebe uon Sanier

:

„Uno fommt ein Sdjiff gefahren", (Mittler, Tentfdic SBolfS*

lieber- 9tv. 404 5).
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u;ijrt}ttnttnm-

uPcrm bie (Sntftcfjung einer jfteligton, and) etner logenannten

pofttiöen, bie burd) f)iftorifd)e geugniffe auf bic Sperfon eine3

©tifterS jitrüdgefiirjrt wirb, etwas Unergrünblid§e§ behält, fo wirb

bie Verbreitung berfel6cn, inSbefonbere üjre Übertragung auf

anbere Golfer, gwar etroa§ letzter, aber immer notf) fd)wer genug

5« ert'lären fein; beim rein dufjerlidje Mitteilung babei anmneljmen,

wiberftreitet bem 2öefen unb ber SBürbe ber Religion, bic immer

ba§ ^nnerfte be§ 2Dcenfd)cn ergreifen unb be^errfdjen muß. 3m
©runbc ift e§ bod) mieber ba§ Problem ber @ntftef)ung einer

SMigion, nur eben in einer neuen $olfögemeinfd)aft, ba3 bann

uorliegt, unb wenn bie %I)atfad)e, baß religiöfe ^been fd)on ge=

geben waren, alfo blofs jur ©eltung in wettern Greifen gebrad)t

m werben brauchten, bic (Srflärung m erleichtern fd)eint, fo wirb

fic anberfeitö babttrd) erfdjwert, ba| ja bic %'öittv, benen eine

neue Religion mitgeteilt werben füllte, immer fd)on eine anbere

befafjen, r»on ber fie fid) erft (oSmadjcn mußten, waS nid)t ofine

innere unb äußere ftämpfc uor ftd) geb,en fonutc.

53ei biefen ©djmierigfeiten ift e§ boppelt geboten, fid) 311=

nä'cbft an ungroetfet^afte unb unbeftrittene ^fjatfadjen m galten,

wctdie baö 2(uffommcn einer Religion umgeben unb begleitet

baben. SEBenn nun ba§ ©Ejriftentum, um beffen I)iftorifd)cö 3Ser=

jjnltniö mm germanifd)cn ,s>cibentum cö fid) r)ier Jjanbcln foll,

mnädift au§ bem ©djofee be§ 3|ubenrum§ hervorgegangen mar

unb, ba biefe§ trofcbcm ftd) gegen bie neue Religion mefcntlid)

abte^nenb ucrfjiclt, mnäd)ft in ber uon gried)ifd)er Kultur buro>

brungenen .s>ibenmelt beö 3ftömerretdje§ ftd) oerbreitet Ijat, fo

forbert ba<5 alle ©ebicte ber 28iffcnfd)aft bcljcrrichcnbc ©efefc

natürlicher .Staufalität bic 2tnna$me, e§ fei jene $>etbenwclt, ob*
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mobl a 1 1 cli fle ber ^Inuabme beä ^briftentumo teilroeife (ange

n>iberftre6te, in einem nidit unbebeutenben ÜRafje für biefelbe

empfänglich, alfe ben ©runbgebanfen ber neuen Religion nidu

gan3 fremb geroefen. JDafj fie einer neuen Religion bebürftig

mar, mirb allgemein jugeftanben ; aber bafj gerabe biefeä SBe*

bürfniä jene (Smpf&nglidtjteil unb barutn teilroeife ©eifteä:

Derroanbrfdfc)afl in ftdj fdilicKt, roirb nidu genugfam anerfannt.

Unb bodi ijt aud) bieo nur eine 2tnroenbung beä allgemeinen

©efefceä ber Kontinuität, unb auf bem ©ebiel ber ©efctyidjte roie

auf bem ber Sftatur gill ber Safc, bafj neue (Srfdjeinungen immer

erft auftreten, nadibem fie bureb oorangegangene oorbereitet roaren,

fo ii)ic umgeteljri alte ßuftänbe nidu abfterben, beuor ibr @rfa|

angebahnt unb jum %t\\ febon neben ber untergeljenbcn ©eftali

hervorgetreten mar. 3roar unr '5 m nl ' cn -ebrbüdiern ber SOBeH

unb Äirdjengefdjidjjte, aurii in ben öom pofttiosdjriftlidjen 3 taub

uunt't auägeljenben, in fdmneu SEBorten bargelegt, bafj ailco, roaä

auf religiösem ©ebiete bem (Sljriftentum oorangegangen mar, ÜBor=

bereitling auf baofeibe fein foHte, bafj mannigfache Äeime einer

neuen Religion unb fitttidjen öefferung in ber .vunbcumclt auo

geftreut roaren, unb ju vielen Stellen beä 2llten unb Sfteuen

ieftamcuteo ftnb auffallenbe parallelen auo ^\\ Ticluern, Dftebnern,

©efdjidjtfdjreibern unb Sßljilofopfjen beä flaffifdjen 2lltertumä

nadjgeroiefen roorben; aber man fyat, roenigftenä neu ©eite ber

poftrroen Geologie, ben ^admerbalt bod) oorroiegenb negativ

aufgefaßt: bie betbnifebe SBelt mar trofc jenen .Heimen unb 2ln*

fäfcen oon ©runb auo oerborben; fie hatte an fiel) felbft uer^meifelt

unb mufjte eben barum bao (Sljriftentum alo etmao üfteueä, alä

„(Srlöfung" annehmen. 3Kan überfiebt babei, baf? aueb foldt)eä

x'luncbmen eine geroiffe ,~yäaio,teit unh ©elbfttljätigEeil oorauäfefct,

ba ein rein pafftoeä Verbal ten beä ©eifteä fogar bei ber 3inneo

mabruebmuna, uiebt uorfommt. SEßer eine abjolutc llmroanblung

auo göttlicher ÜEBunbertrafl annimmt, oerläfji ben Söoben miffen

febanlidier ©efdjidjtäbetradjtung, Tao Sßofitröe, mcldieo öao

,\>cibcntum bem (^briftentum jubradjte, roenn eo audi mebr alo

eine allgemeine unbeftimmte ^ebnjudu nacb etmao öefferm roar,

läfu fieb atterbingö uiebt leiebt in eine Jormel ober ein paar Vebr

fäfce jufammenfaffen ; aber umgefeljri tonnte bao ( s*briftentmn in
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einige gut gerodelte ©djlagroörter (im beften Sinne biefes 9Iu§-

bruris!) eine äftenge im £>cibcntum jerftreuter ©ebanfen gufammen=

brängen nnb bamit eine atterbingä rounberbare SGBirfung ausüben.

Tod) fotltc Ijicr nur tjeruorgetjobcn werben, baf} ba$ 23eii;ä!inio

ber im römifdmt itfeidie nerbreiteten Religion jum ©(jriftentum

fein bloß negatiues [ein fonnte, nnb menn bie Ijcibniidic Religion

fetbft atterbingS wenig 5ßojttioe§ barbicten fonnte, fo märe um fo

böber bie mit ibr oerbunbene übrige Äultur anjufefofagen. 216er

gerabe uon btefer urteilt bie pofitine Geologie, baß fte fieb, er-

[djöpft tjattc, ba$ bie ©eftttung ber non tfjr burdjbrungcneu Golfer

Herfallen mar, nnb aud) bie pragmatifd)e ©cfdiidnfcbreibung läf^t

fitf) ben ©ebanfen gefallen, bat) bie germanifdje Nation mit

ifjrem unbefangenen 3inn unb aud) unuerborbenen Cfiarafter bie

Aufgabe babe übernehmen muffen, ba§ (Sfjriftentum ju ttjatfräftigem

Beben ju bringen.

Jpter berühren mir ben Äernpunft ber $-rage, auf bie nun

netter einzutreten ift. SGßenn bie 2lnnat)me einer göttüd)cn 23or=

feijung, mcld)e bie 2Bettgefd)id)te (cite, überhaupt unfere ©efdiidus;

betrad)tungcn leiten barf, fo mar eö gemif; eine proöibenticUc

Fügung, bafs bas Gljriftcntum gerabe gu ber $eit auftrat, wo bas

romtfdje Otctd) eine politifd)c (Sittlich ber bamaligen ttulturoölr'cr

gcfdiaffen fjatte. S)af$ bas 9lömerrcidi, nad)bem (ober obgleid)?)

co ba§ Gljrifteutum als (Staatsreligion angenommen fjatte, uor

bem 2lnbrang germauifeber Sölfcr verfallen unb bereu neuer

©taatenbilbung 5ßla£ macben nutzte, muß bann freilid) aus anbem
als rcligionsgcfdüü)tlid)cn ltrfad)cu erflnrt werben. üEßenn aber

behauptet wirb, bajg bie (Sermanen Ijauptfädjlid) barum berufen

maren, bie ©rbfdmft ber Körner anzutreten, meil fte gerabe burd)

i()re rclatio geringere Äultur, oerbunben mit Sittcnreinbeit unb

©cmütstiefe, befonbers fätjig gemefen feien, bas (Sljriftcntum an*

junefjmen unb jur ©runbtage ber neuen SDBeltorbnung §u madien,

fo lautet bteo ^mar fdnncicbelbaft für bie ©ermanen, aber weniger

für bie [Religion unb bas (Stjriftentum felbft, infofern jene 2tn=

uabme ben ©ebanfen enthält i öon beut atlerbings aud) bie heutige

Jpeibenmiffton niciftens ausgebt), bie ©runbwabrfjciten ber bödmen
[Religion feien fo einfad}, bafj jcbes unuerborbene SBoXE fte er

raffen unb fieb aneignen tonne. Tarnt erfdjeint frcilidi bie game
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Äultur bco xUltcrtumo alo eine SBertrrung ober ein ungeheurer

Umroeg, unb baä (>"briftcntum oorjugSroeife für bie föinber unb

„binnen im ©eifte" beftimmt, roie baS Sfceue Keftamenl fidi aller?

bingS prägnant auSbrutft.

SQBenn jroifäen Religion unh Sittlidjreü fein SerljältniS be«

nein ober eine Sb^ängigreit ber (entern oon bet erftern, fo tonnten

bie ©ermanen fein befonbereä SebürfniS beS ©fjrijtentumS em«

pfinben; beim im jroeiten §afl mujjte itirc relativ gefunbe Sittlich

feil bereits auf einer cutfpredicnbcu [Religion berufen. 2Benn

bagegen bie Religion oon ber Sittlidjfeil in ber SEBeije abfangen

fann, bafj eine relatio bodiftebenbe 3 ittlidifcit baS öebürfniä nach

einer cntfprcdienben [Religion ;u merfen oermag, fo fonnten bie

©ermanen atterbingS jur xHufnabme beä (S&riftentumS befonberS

befäljigl fein; bann mußten fic aber aud) mit befonberer Sßereits

roittigfeil jur SBefeljrung ftdj bcranbvangcu; bie URadjt ber Über-

zeugung mufcte fogleidj grofje Waffen, roenigftenä bie überroiegenbe

OJMirljeit beö Sßolfeä ergreifen unb ber auSgeftreute Same in

furjer 3cit reiche grücfttc tragen. Tanou jeigt aber bie ©efd)idjte

nidno. Tic SBefefjrung ber ©ermanen erfolgte langfam unb

mübiam oon einem Solle jum anbern unb innerhalb ber einzelnen

SBölfer oon einzelnen Sßerfonen ^u engern unb roeitern Äreifen,

meift oon ben hohem Stdnben nad) unten fortfdireitcub, roie es

in ber 9ftatur ber Sache lag unb aud) im römijchcn Dfteidje ge*

idieben mar, mit bem einzigen Untcrfdncb, bafs bort bie Sefe^rung

nicbr oon unten nad) oben fid) uerbreitet haben mag. Sie erfolgte

bei ben germanifdjen SBölfern nid)t obne heftigen
v

ii>ibcrftanb bc5

Voltes im ganzen (fo bei ben Sacbfeu ) ober einer Sßartei beo^

felben
(
fo febon bei ben SBeftgoten) unb nicht ohne micberbolte

Scfjroanfungen, }o baf? nad) einem bcbcutcnbcn Aortfdnitt, &cn b*c
.

•Mehrung etroa unter einem ihr günftigen AÜrftcn gemacht hatte,

unter einem anbero gefilmten mieber ein cmpfinMidicr :Kürffdilag

eintrat. Sie erfolgte ferner nicht immer, ja melleidu feiten auo

rein iunerii ©eroeggrünben religiöfer Überzeugung, fonbern unter

ftarfer 2Jcitroirhmg uolitifcber :Kürfftducn, juroeilen aud) bloßer

gufälle, ;. 95. roenn bao ©lücf beä ÄricgeS, nac&bem co unter

Den alten ©öttem ausgeblieben mar, einmal mit bem neuen ©orte

oeriudu mürbe unb bann fid) eiuftellte allco bico roie im
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römifd)cu Sfteicf)e ! 23ci foldier xUufjcrlidtfcit unb Unfeftigfeit bcr

Aneignung bco (Sfjrijientumsi tonnten audi grüdne her 23cfef;ritng

roeber früb^eittg nod) reid)lid) ^u Stage treten. 23on ben religiöfen

©cmütSjuftdnbcn bco Golfes in jener Übergangszeit gibt eo

natürlid) feine unmittelbaren unb fid)ern 3 clt9nM^ c ?
n^ cr lüno imv

uon beu ftttftdjen guftänbcn roiffen ober uermttten muffen, ift

nidu günftig. SSctin mir bie ©ermanen beö erften ^a^uuberte,

rote fte Slacituö, offenbar nur ou§ tcilmeifer ftennmto unb

ibealifierenb fd)i(bert, mit betten bco uierten bis ftebenten 3> a *)r;

(junbertsi ucrg(cid)cn, auf bie e3 bei ber grage ankommt, fo geigen

btefe feinen beffern 3uftanb ^er bitten al§ bie Römer, fei co

infolge uon Slnftecfung bttrd) bie [entern ober auo innerer SSer=

berbnio, unb rjödjftens fann man zugeben, baß auf Seite ber

©ermatten mefjr Ofto^eit unb äöilbfjeit al§ SSerborbcnbeit beftnnb.

®a^ bie ©efd)id)tc bco mcromtngtfd)en .WöntgOfiaufcö nod) nadi

ber üöetefjrung an bie fd)(immften (Srfdjeinungeu in ber julifdicn

rtaiierfamilie beä ()eibnifd)en Storno erinnert, mag am bem ju=

udd)ft unb jumeift bei ben granfett eingetretenen gufammentreffen

$tucicr Religionen unb Kulturen, einer üßermifdjung uon (§in=

ftüffen unb ©ertuirrung ber ©runbfä^e erficht roerben, roeldje

in foldien gaffen faft unuermeiblid) ift. S)a§ (Sljrijxentum tonnte

jene SBerroüberung bcr (Sitten roeber uerbiubern, nod) auf einmal

befeitigen; aber rocnit bie ©ermanen jener gut eine ganj be=

fonbere (Smpfänglicfjfcit für baSfetbe, refp. für bie mit üjm oer=

bunbene äftilberung bcr (Sitten gehabt Ratten, fo rodren (5r=

(Meinungen jener 2tri bei ifmen überhaupt utd)t möglidj getuefen,

aud) juenu einzelne 2tu3artungen jugleid) al§ 9(u§nal)men be

trad)tet tuerbeu bürfeu. ®te bcutfdje Jpelbcnfagc, meldte um jene

3eit ifjve t)öcf)ftc ^luöbtlbung gefunben f)abcn mujj, §eigt tbcn

fo uietc 23eifpiele uon Verrat als uon bcr fonft alo
v

3iational=

tugcitb gepriefeneu Xrcuc. ^od) im 9Jibclungenlieb ift bao

(Sljriftcntum nur aujjerlidj unb bie Xrcttc bio in ben Stob $u=

glcid) 23lutrad)c. Tic d)riftlid)c ©Übung unb ilMifcnfdiaft

Xcutfd)lanbo blieb bao SDfättelalter bittburd) abhängig uon bcr

romanifdjen, nnh uon einer eigentümlichen, tiefern SBCuffaffung bco

(Umftentumo fiitocn mir Spuren erft in ben legten ^d^unberten

jenco ^eitraumo.

ine Sdjriften. II
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Tic Vain-\iamt"eit, mii her bctä O'bnfteimmi bei ben ©ermanen

ionfdiritt, erflört fidi au3 befonbem ©rünben. ©er germanifdje

S8olf8geift ift überhaupt mein" auf (angfame, aber tief inneriidje

(Sntroicflung angelegt al8 ber gried)ifci)e unb romanifchc; er roirb

alfo auch bei ber Aneignung beä ©Ijrtftentumä feine ongeborne

xHn bcmäbrt haben. @3 tarn aber nodfj ein Umftanb hiimi, ber bic

(5briftianifierung ber ©ermanen oerjögern mujjte. Tao gricebiidv

römifdie £eibentum hatte fiel), wie baä 3>ubentum, ausgelebt ; ma3

biefe [Religionen an brauchbaren Elementen erzeugt hatten, mar

in ba£ ®t)riftentum übergegangen, unb ber Übergang mar im gangen

aUmäl)lieh unb frieblieli, ohne einen gemaltfamcn Sßrudj erfolgt,

ähnlich etma nrie bic lateinifchc Spradje fich in bic romanifdic

ucrmanbclte. Tan bic (Sljriftenuerfolgungen römifeber Äaifer (mit

xHnonahme
x

x
\uliauo) nid)t in pofitirjcm (Sifer für bao .VK'ibcnrum

ober in Unbutbfamfeit gegen bic neue Religion alo foldic, [onbern

in politifdien :KücrfidUcn ihren ©runb hatten, ift befannt. 93ci

ben ©ermanen bagegen, roenigftenS junddjft bei ben SDeutfdjen unb

'Jlngelfadifcu, mar baä Jpeibentum nodi nicht ausgereift, [onbern

feine (Sntroicflung mürbe burdi bic Verbreitung bco (Sljriftentumä

unterbrochen. Ter ©laube an bic alten ©öfter lebte im ©olle

noch frifch ; er hatte and) nodi eine jiemlidj einfadic, roenig ethifch

auSgebilbete ©efiatt, unb roa§ er in ber [entern 9fticr)tung etma

noch l)ättc merben unb (eiften fönnen, lajjt ftd) nur auö ber @nt=

micfluug fcbliciVm, bic er in 3fanbinanicn gefunben f) n t , mcldico

nodj mehrere ^abrbunberte länger uon ber römifcb: cbriftlidien

Äultur unberührt blieb. 63 ift alfo natürlid), bafc e§ h<:\\ Tcuncbcn

idimer mürbe, ihren ©lauben abzugreifen, meil fie bic ßeiftungS«

fat)ig!eit beofclbcn noch nidjt ganj erprobt hatten. CbcrflädUidi

blieb oie ©efet)rung allenthalben, je gemaltfamcr unb fchncller fic

gefcheben mar; baher jtnben mir audi ein fo ftarteo 'Juidilcbeir

be§ .^eibeutumo unter ucrt'lcibeten formen bio tief inä ÜJHttel

alter unb teilmcifc fogar in bic neuere .^cit hinein, ^u Teutfch

lanb mag bico mit bem tonferuatinen ßug ber ©etnütlidjfeil unb

Treue $ufammenl)angen , in ben romanifchen ßänbem mit ber

ftnnlich^plaftifdien Zulage beo SBolfSgeifteS, bic beim and) im

fpätcru t'atholifcheit ©lauben unb Äultuä fidi ocutlidi genug nuo =

geprägt hat.
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SGBenn nun bae (Sfjriftentum fdilieKlid) trot3 jenen £>inber=

ntffen bei ben ©ermatten ebenfo fefte SEBurjctn jcf)lug rote im

©üben, [o inuB rooljl a6ermal§ ein befonbercr ©runb gemattet

Jjabcn, ber ein ©tei<§geroitf|i sroifd&en 2l6ftofcung unb Sln^ieljung

§erfteffte. ©ajj in ber Religion ber ©erntanen fetbft Elemente

enthalten roaren, bie angietyenb roirfen tonnten, (ag $roar ju ner=

muten am nä'd)ften, ifi aber bisher t)on niemanb behauptet roorben

;

bagegen ijat man eine gerotffe SBerroanbtfdjaft germanifdjen ©eifteo

mit d)riftlid)cn ^been auf einem anbern ©ebiete ]\\ finben geglaubt.

©eit SSUmar bie (Sigcntümlid)fcit ber ©efamtauffaffung ber

Sßerfon <Sb>ifti, feines Sebcns unb SBirfcnö in ber altfiutfifd)eu

Didjtung „§e(ianb" Ijeruorgeljobeu §at, fjaben fpätcre Sitteraturs

unh ^irdjenfjiftorifer basfelbe getrau; §. 53. Jftcttberg (Äirdjens

gefd)td)tc ©eutfd)lanbs, 33b. I, ©. 246
ff.),

unb §roar im 3u=

fammcnfiang mit ber Slnfidjt, ba| bie ©ermanen meljr a(§ bie

§Böl?er ber alten Söelt befähigt gcroefen feien, ben Äcrn ber

diriftlidieu 8et)re öon ber Aneignung be§ §eils bttrd) ©tauben

unb Eingebung be3 gangen Sftenfdjen an bie Sßerfon bes ^ettanbö

511 erfäffen. ©af} ber „£elianb" erft im neunten ^a^'^unbert

gebid)tet ift, nad)bem bie 23e?e!jrung ber @ad)fen äu^er(id) üotfenbet

mar, fann un§ nid)t abgalten, in it)m ein 3cu9niö ed
)
t germanifd)en

©eifteo unb aud) Sftadjftänge bes ^eibentums $u erfeunen ; bie

grage ift nur, ob bas bort aufgehellte 83ilb bes §cüanb§ atö

etneo jroor frieblidjen, bod] nad) Strt etne§ rocltlidjen ©efolgs-

ober Sel)ne^errn auftretenben dürften beut euangcttfdjen 33tlbe

Gtjrifti roirHid) entfpredje, roenigften§ mit U)m ucreinbar fei, alio

eine SBerroanbtfdjaft germanifdien unb d)riftlid)en ©cifte§ beroeifen

fjelfe. 9£ad) 9ftettbcrg entfprid)t iuobefonberc ber ©runbgug

ber £reue, ber 5(nl)äng(id)feit unb Eingebung, bie nad) ali=

germanifdiem 9tcd)te bie ©cfotgöleute i|rem %tyvtx, ^A for

fpätern SSerfaffung bie Scannen ober SSafaUen iljrcm 8cI)u§I)erru

idntlbig roaren, ber cbriftlidicn ^orberung ber Eingabe ber

©laubigen an (ibriftus. Tiefer bat nad) ber TarfteUtmg bco

,,.\>clianb" feine ©etreuen gefammelt ju einem ^eerjuge gegen

iöelt unb Steufel ; in feiner 23ergrebe nerfpridit er, rote ein ftöuig

ober §erjog in einer SJoifoucrfammlung,, feinen Scannen Sieg

unb I)imm(i)d)en l'ot)it; junäd)ft aber ift it)r bödifter :Knbm, mit
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ihm unb für ihn $u jtreiten unb ju fterben; größter Stäben

unb Sdjanbe iit ;-}u>cifel unb 3a9cn i
au0 i)c,u unbebingten 93er

trauen erroädjSt bic öotte Ihattraft. Tan nod) mand)C einzelne

Sjjenen nad) altbeutieber Sitte gefdjilberl roerben, j. 95. bie

>>od^cit in .Unna nadi Sttrl eineä cinheiimidicn ErinfgelageS, bajj

bei bev ©efangenne^mung (Sljrifti baä wehrhafte SBcr^altcn be§

Sßetrusi bcrr>ora,cbobcn roirb (älmlid) ber $u§erung, bic (Sljlobroig

bei [einer SSeleljrung getljan haben [off), ift eben[o richtig als

berannt,

ÜJlit Wohlgefallen bemerten mit biefe 3üge einer natürlichen,

unbefangenen ober eben nur in ber (jeimifdjen Sitte befangenen

2tuffaf[ung ber eoangeltfdjen ©efdjidjte, roeldje in bem anad)ro=

tüftifdicn ©erfahren altbeutfdjer SJcaler bei SDarftellung ber«

ielben ©egenftänbe nod) incl [pfiter ein ©egenfiüd fiubet. SEBir

roerben nachher barauf jurüctfommen, bafe ber parallele jroifdjen

altgermanifd)er Jpetbenljaftigfeit unb cbriftlidicr §rönimig!eii etroaS

9CBaljre§ ju ©runbe liegt, aber neu einer anbern 8citc alo ber

im „>>liaub" (jeroorgefobenen ; eine mirt'lichc Übereinftimmung

jroifdjen germanifdjem unb diriftlidicm ©eifte tonnen mir in allem

angeführten nidn finben, [onbern nur bic unoermeiblidje Strahlen

brea)ung bcö reinen ßidjteS diriftlidier Wahrheit in ben üftebien

ber SBolfägeifter, roie nod) [pater im bc\il)d)cu unb romaniiclien

.Uatholi^muo, im luthcrifdicn, reformiertenunb englifdjenSProteftans

tiomuo. Ob bie SDarftellung be§ „£elianb" auf unberoufjter irrtüm

lieber Stuffaffung ber diriftlidien 8e§re ober auf bemühter Um-

bciituna, ( mclchc non (SntfteHung nod) mohl $u uuterfdieibcn ift i

berfelben beruhe, Cann hier unentfdn'eben bleiben. Nötiger idicint

co, cor einem anbern acIHcv ju roamen, ben man begeben mürbe,

roenn man Elemente urfprünglidjer 9Serroanbtfd)aft, bie baä ger

mauiidie £eibentum unb bao (S^riftentutn <\an\ unabhängig oon

einanber unb oor ir)rer gefd)id)tlidjen 93erüljrung enthalten baben

tonnen, mit (5r[d)einungen uermengen molltc, welche erft nad)

jener geit, in ber Sßeriobe bcS oben [o genannten SJcadjlebenä

bes £eibentums, infolge oon 2lu8gleid)ung, xMttommobatiou unb

Übertragung oon ber einen Religion auf bie anbere mebr ober

minber benutzt fid) eingefteUt haben, dagegen bürfen mir für

bic nadjfolgenbe SBergleidjung beä rein £>eibnifd)en unb rein
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Gb>i[tlicben innerhalb beiber Seiten ältere unb [pätere (Elemente

jufammenfaffen.

Sßir beidireiben liier nicht ben gefdjidjttidjen Verlauf ber x^c

t'ebrung bev ©ermanen in ihren einzelnen Stabien bei ben wx*

fdjiebenen SSölfern, [onbern mir Jüchen ein @e[amtbilb bes germani=

fdjen ©eiftes unb Bebens im ©ergleicb jum djriftticf)en 31t geben.

%üx eine foldic Setradjtung braud)cn räumliche unb seitliche

Unterfdjiebe, befonberö innerhalb beo germanifd)en ^eibentumo,

nicht angftlid) aufgeteilt unb feftge^alten ju roerben, §umal ba

bic biftorifdien ßenQuiffc für bic dttefte £eit überhaupt mangelhaft

jtnb ; co barf unb mufj atfo bas beutföe Jpeibentum, roie es jur

3eit ber ©efeljrung bcjdiaffen [ein mochte, aus ben bebeutenb

ipätern Duetten, bic mir für bas norbifd)c ^eibentum bcfh?en,

ergänzt toerben, roas aud) in ben ©arftettungen ber germanifdjen

9Jh)tb>logie meiftens ge[cf>eljen ift; nur muß man fiel) ber rjiftorijdien

Ungenauigfeit, bie man babei begebt, ftets beiuufu bleiben unb

nidn einzelne 3u9e Des norbifdicn ^eibentums fpäterer 3 eit

unmittelbar au] bao ältere £)cutfdilaub übertragen, [onbern

biefclbcn nur für ben ©eift beo gcrmanijd)cn £eibenfums unb bic

@ntn>itflungsfä§ig?eit beo (entern im gangen gcltcub machen. 3n

cnnpredicnbcr SÖSeife braudjt für bao Gnjriftentum roeber im leiten

SEeftamente ber Unterfdjieb bcö [nnoptifdjen oom paulinifdjen unb

jol)aunei|dicn Seljrrgpus, noch im gangen ber beö Tceucn Steftamentes

oon beut ber fatholifdicn Äirdje feftgeljalten 311 werben; jene Unter

jdjiebc finb ja erft in neuerer 3 cit entbeeft unb gcltenb gemadit

morben unb beftanben noch nidjt für bie SlJMfftonare beo frühem

Sölittetalters, al[o auch nicht für bao S&oll, bem [te prebigten; bagegen

geboren 3um ©(jriftentum aud) bic SBorftettungen beo "siibcntumo, ic

weit [te nidjt oon bem erftern ausbrücflidj aufgehoben roaren.

Söetreffenb bao germanifdje §eibentum [tnb bie 2lnftdt)ten

über bao SBerljältnis beo beutfdjen jum norbijehen unb inobeioitbcre

über bao Olltcr unb bic (Sdjtfjeit ber norbifdicn Quellen in neuerer

geit bei ben ©ermaniften fel&ft [dnuanfcnb unb [treitig geworben,

grüner liattc man bic norbijdic ^uitbologic, roie [te in ben ©bben

oorliegt, ob>e S9eben!en als juoerlafftge Quelle auch für ben

©lauben ber alten Tcutfdicn betrachtet unb bemtfct. 3. ©rimm

hat bico Verfahren nidit gebilligt, unb um bie flJkngelljaftigfeii
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ber Duetten für bie altbeutfcr)c Religion \u ergänzen, bat er ben

jlauben beä ÜJiittelalterä alo uberreft beö £>eibentume auf

gebecfl uub auägenufet. Simrod fcfyöpfte au8 beiben Quellen unb

iudue biejelben \u einem ©efamtbilbe ui oeridjmelgen ; ebenfo

O.Kaunbarbt, bet aber ben beutfeheu SBolFdglauben metbobifdier alo

©rimm auszubeuten umö audi mit bem bev flafftfd)cn unb oft

europäiföen öölfer \w Dergleichen ftrebte, ©egen unfritifc^e SBes

nufeung befi öolfäglaubenö a 1 einer burdi djriftlidje ©inflüffe

getrübten Duette hatte idion ffi. ÜJiüffer Söebenten erhoben;

.nboff lenfte uodi cntfdücbcncr auf bic römifdicn unb bic

altern tirdilidu'u Stadjridjten jurücf unb roottte baneben einjig in

ber Jpelbenjage noerj eine mittelbare Duette erlernten. Unterbeffen

mar audi bao Filter unb bie uubejohrantic ©ültigfeit ber fogen.

altern (5bba jroeifetyaft geworben, unb alo oor einigen fahren

felbft norbifdic ©eleb^rte nad^uroeifen fuebteu, bafj mistige Stücfe

beo cbDiidieu SBorftettungSfreifeS bereite» auf duiftlidie ©inflüffe

^urüci^uführcu ieien, mcldie befonbero öttrd) ben ^ortclir ber

Sfanbinam'cr mit ^Britannien vermittelt roorben mären uub fogar

Elemente ber griea)ifdjen üJlotljologie burdi gelehrte Vermittlung

nadi beut Starben getragen babett füllten, biolue bao ganje ®t-

bäube ber germanifdjen üftgttjologie jufammenjubredjen. Sftadjbem

mebrere bcutidic (belehrte ben 2tufftettungen ber norbifdicu SBeifaU

gejottl bauen, mar co (ber baib nadibcr öerftorbene ) 3Rüttent)off,

ber bic A-ülle uub liefe feiner .uenutuio beo gefamten germanifdjen

•Jlltcrtumo uub and) feinen Iciöcnichaftlidieu (Sifer für bie :)ieiu

Haltung ber SBiffenfdjaft in bie 2Bag[d)ale marf, um bic C^duhcit

ber mcfcntlidien Söeftanbteile ber (^bba ju retten. Tic \\>uia,lidi

teil cbriftlidier Sinflüffe auf einzelne SBorftfttungen beo fpätern

norbifdicu A>eibcntmno roottte er nidu bcftreiicn ; aber ben ^criudi,

bic ©irflittjfeit biefeä Sachverhaltes nadsumeifen, fanb er oer
*

fehlt, unb mir haben abzuwarten, ob oic ifanbiiuuuidicn (belehrten

ihre .vMirmthcfc aufredit erbalteu ober ;urürfnchmcu, roenigftenS

cmfdiruutcn merbeu. Uutcrbcffcu merben ioir auf beut 3taub

pttuftc uerharren bürfeu, ba^ bie (
s"oba alo Duette für bie fpdtere

(Sntroicflung beo norbifdjen VH'ibcutuino ihre ©ültigteil behalte,

momit eben fd)ou gefagl ift, baß duiftlidie Sinflüffe für jene Seit

nietjt ganj abjuroeifen fein merben. SRerfroürbig unb lehrreich
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für bie Religionögeftf)icf>te überhaupt, aud) für bic gütigen gu-

ftcinbe ber diriftlicben Äird)e, bleiben einige jd)on uon ©rimm

beigebrachte Rad)rid)ten norbifdier ©efd)id)töqucücu, ba£ in ber

3eit ber aUmättlicben Verbreitung bes ©&rtftentutn§ in jenen

©egenben, alfo etwa im neunten unb Ritten ^abrratnbcrt, als

ber Ijetbniföe (Staube teils in fid) [elbft, teils burd) Sßeri'^rung

mit bem d)riftlid)cn 311 maufen angefangen battc, einzelne Scanner,

unb ^luar uon ben angefefjcnften unb beften, irre geworben an

bem alten (glauben bes $olfes unb bod) aud) bem (Sljriftetttutn

nod) nid)t ergeben, uon beiben Autoritäten fid) abiuanbtcn unb

einzig auf ibre pcrföulidje traft unb Sugenb fid) uerlieBeu, mäl)renb

anbere, fduuädjer an Gtjarafter, aber o()nc gvottfti ftärfer an

3a§l, eine 3eit lang beibe Äulte nebeneinanber pflegten, um in ber

Rot jcbcnfalts nid)t gang leer au^ugeljen unb ben 2Bcrt ber beiben

Religionen burd) fortgelegte 23erfud)e an praftifd)en (Srfolgeu 311

prüfen. 2üs bann ba§ ©fjrifteutum enblid) burd) innere unb

äußere ©eroalt obgefiegt fjatte, brad) aud) für ben Sorben bie

3eit an, mo baS £eibeniuttt nur nod) ein Radileben in jurücf*

gezogener unb balb uerbetfter ©eftalt 311 friften uermod)te.

^bjclicub öon biefer fpätern 3 e^r »uc^ e auf friebHd&e SCBeife

eine teihoeifc
N

-i>ermifd)ung unb Verfcbmct^ung oon Elementen

teiber Religionen im Voltsglauben ^uiucgc braefue, baben mir im

©egenteil bie ältere geti m% ^u9 e 8U raffen, mo bie beiben Oie=

ügionen getrennt cinanber gegenüberftanben unb bas ^eibentum

bod) (Elemente enthalten tonnte, bie bem (5t)riftentuiii entgegen^

tarnen. SCÖir babcu aber babei nid)t nur gemiffc allgemeine Vor=

fteüungcn im Auge, meldie jebe böbere l)cibnifd)c Religion alö

«eime bes (Sl)riftcntumo enthält, fonbern einzelne uon befonberer

Vcfdiaffenbeit, mcld)e bas §eibentum ber ©rieben unb Römer

meuiger ober gar nid)t cutuuefett batte, fo baft oon biefer Seite

allerbings eine öorjugSroetfe y\-äl)igt'cit ber ©ermatten jur Annatime

be§ (ibriftentums ftattgefunben baben t'anu.

-Jlncrt'annt ift Ijcnt^utage, baß ba§ .VHubcntum ber Kultur*

uölfer nirgenbs oon ^oli)tl)ciömuo im 3innc uon rober Viel;

götieret ausgegangen ift, fonbern oon .s>cnotl)cismuo, b. b. 9Ser

ebritug eines oormaltcnbcn ©otte§, ber fid) aUcrbingo 311 einer

^tcl)rl)cit ermeitem tonnte, unb bafj es auo ber im Saufe ber ßeti
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bauptiadUidi burd) SBölfermifdjung unb Staatenbilbung ermadnenen

^ielbeit oon ©öttem roieber einer (Mubeit, ober bann im Sinn

oon ©ingigfeil juftrebte, alfo mouotbcijtiidi fid) jufpifcte. 2öie

bei ben flafjtfdjen SBöllern [päter Seuo imb Jupiter über alle

anbern ©ötter emporfteigt, fo bei ben ©ermanen SOBoban, nadibem

einzelne SBölfer unter oeridiiebcucu tarnen ben ©Ott öco Äriege§

ober ber Sonne ober beo Touucro beoorgugl bauen. Ten Flamen

„Slüoater", ber in ber (Sbba mcbrmalo in enuao mgfteriöfer SEBeife

auftauet, bürfen mir niebt in diriftlidicm Sinne nebmen, midi nidu

alo einen Segriff, hc\\ bno ^eibentum oon Anfang an befeffen

unb fpäter auf einen Ijödiftcn ©ort, etwa SEBoban, angeraanbt bättc,

ber, roie ^euo unb 3 ll P' tcv ' m genealogifdjem unb bann audi

teilroeife in eibijäiem Sinne SBater einzelner ©ötter unb 3ftenfdjen

ift, aber nidu auSbrücflid) fo genannt roirb.

SGßie ba§ (vbriftentum, ben ftrengen jübifdjen 2J£onot|ei§mu3

abftreifenb, baö göttlidje SQBefen in eine T)reibeit oon Sßerfonen

auseinanberlegte, bereu C5inlicit atterbingS cbenio entfdjieben 6e*

banptet rourbe, )o finben wir bei hm bcibniidicn Äulturöölfern

arifdjen Stammet oielfad) eine Trcibcit oon ©Ottern in bcoorwa.tcr

SGBeife auo ber ^ielbcit (jeroorgefjobeu. So and) bei ben ©ermanen,

nod) bei ben Tcutjdicn $ur 3"* *> cr SSefeljrung, obwohl bie ^tarnen

bei ben einzelnen SBöIJern fdjroanfen unb (Sinbeit beo SOBefenS

nidu betont roirb ; bie Qal)[ tonnte immerhin jur SKnfnüpfung an

bie djrtfttidje bienen.

SEBicbtiger alo bie £afy ift aber ba§ SGBefen ber ©ottijeit,

bao ©lement, in beut jte ftdi bewegt. Tan ntnt bie ©ötter öco

§eibentum§ urfprünglicfi üftaturroefen ober Sftarurmädjte ftnb, benen

erft fpäter teilroeife geiftige Söebeutung unterlegt rourbe, ift 6es

fannt genug. 3ftan iolltc aber ltidu überleben, bajj audi ber ©Ott

beo
v

v
\iibcutuiuo unb SljriftentumS einer üftaiurgrunblage, cinco

Üunlidien (Elementes, in beut er wahrgenommen ober mit bem er

roenigftens oerglicben roirb, nie entbebren tonnte, ha jdion bie

Spracbe abftrafte SBegriffe nur au§ Contreten Sorftettungen erjeugt.

tigen Katurelemente, mcldie jtcb alo iträger ober alo Stüfcen

für bie iöorftettung umfaffenben geiftigen SEBefenä am ebeften eignen,

ftnb Vtiii unb 8id)t, bie fetnften unb barum (eidjtberoeglicbften

Stoffe ber (hidicinuiuioiuclt. :)iuadi (Slofu'm im Otiten üteftament,
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niiliia unb Spiritus im leiten mögen nod) [o a&ftrafte 93e=

beutung erlangt haben : iljre ©runbbebeutung tonnte [o roenig gang

oerloren geljen rote bic bcö beutfdicu Portes ©eift, mit bem mir

nod) deute in 3u1
ammenfefeutI9en fogar $lüfftgfeiten benennen,

roe(d)e leidit uerbunften unb getrunfen ober eingerieben bae 8e6en§=

gefübl anregen. 9£ud) bie @cele bcö SJcenfdjen Eonnte nie anber§

benn alo Vuftbaudi ober 2ltem aufgefaßt roerben. ©eroegte 8uft

i[t nun audi baä (Clement, aus meldiem ber -Käme unb bas SGBefen

be§ l)öcf)ften ©otte§ ber ©ermanen, SSBoban, gefloffen unb meldieo

aud) ben jitbiid) = d)ri[tUd)cu SSorftettungen Don ©oit nid)t fremb

ift. 3 c^°ua(i erfebeint gndbig im [anften ©dufeln ber Suft (1. Stbn.

19, 11—13), unb uom ©eifte ©ottes* Reifst cö im üftcuen S£eftament:

„(5r metjet, mo er roitt, unb bu preft fein SBraufen" (%o§. 3, 8).

ÜBefannt ift ferner, bafj bie cüteften 93egetrf)nungen bcö göttlichen

Söefenö in hm inbogcrmanifd)en (Sprachen auf bic SSorftettung beo

8id)te§ roeifen. ^Derjenige germanifdje ©Ott, beffen 9?ame auö jener

SGBurgel ge&ilbet ift (Stiu, Qiu), $ Üuüer alo ttricgögott Ijinter

Sfißoban jurücfgetreten ; aber anbere ©ötter (im Sorben befonbero

halber, .SpetmbaU unb $ren) finb mefentlid) £id)tmefen. 2lu§

©ercbning eines ftraljlenben ®eftirn§ mar audi bie^eljoüab^ l§ert)or=

gegangen, unb nod) fpäter erfdieint er alo Reiter feinem Sßolt'c

oorangetjenb, bic ^einbe beofelben im Kampfe, aber aud) feine

Propheten im (jeiligen Gifer ueqcbrenb. SSotn djriftlidjen ©ottc

beißt eo nid)t 61of( : „@r moI)nt im 8id)t" ( 1. Jim. 6, 16), fonbern

fein cingeborner ©ofm ift als 8id)t erlöfenb in bie -Jyinfternis eiir

getreten (^ol). 1, 4/5; 8/9). Sei biefen unb ähnlichen -Hu*

bvüctcu mag mau fid), befonbero roenn ein auöbrütflidico „uue"

babei ftcf)t, eines! 6lof| bilblid)en ©innes bemüht geroefen fein, unb

mir motlen ben großen 2lbftanb ber ©enfroetje, ber in einem

einzigen SBörtdjen „rote" enthalten ift, gegenüber ber Ijeibnifdjen

ü>orftelluug uon fubftantiellcr ^bentität beo ©ioffeö mit bem ÜEßefen

nidit ucrt'cnncn, fomie audi unfere moberneu tirilier (g. 99. genau),

roenn fte in perfontftgierenben ?iaturbUbcrn reben, bamit roeber

eine neue "AKiitbologic aufftcUcn mollcn, nod) in foldiem ©inne

oerftanben roerben ; aber bajg bao vunbeutum ebenfalls uon b l o 1>

bilblidicr, nur eben unbewußter ©orftettung ausgegangen mar,

roenn e§ aud) fpäter bic uerbidjteten ©über nicht mehr gang in



170 3>a§ germamfc&e {jeibentum unb baö (Sljxiftentum.

baä ftÄffige ©lernen! ber urfprünglidien SßorfteUung mrüdoers

roanbeln formte, mu| ebenfalls anerlannt roerben.

Tic allgemeinen SBorftettungen oom SBefen ber ©ottfjeit

roerben im Jpeibentum erläutert unb ergänzt burdi (Sljarafterjüge

einzelner ©ötter, benen uau'uiich auf Seite beä (SjjriftentumS nur

Die Sßorfieuung beä (Sinen ©otteS unb [eineä eingebornen Sofjneä

gegenübergeftellt roerben t'ann.

SEBoban, oon bem oben gefagt rourbe, er habe jidj an bic

Spifce ber ©ötter emporgefdjroungen, hat in ber (5bba aud) ©igen«

[djaften, bic ihn biefer Stellung roürbig erfdjeinen [äffen, SDajj

baä Sftaturetement [eine! SGBefenä bic 6eroegte 8uft roar, madjte

ihn am elften fdljig, baSfelbe ju oergeiftigen, unb er tragt in

Der t hat in ben fpdtern TarftcUuugcn einen oorroiegenb geiftigen

(^baraftcr. @r ift ftnnreicb, roeife, erfinberiieb, ber bödijtcn ^auber-

Crdfte Colinen) funbtg, in [einen ©ebanfen bic gange 2Belt unb

geit umfaffenb. (Sv oerleüjt nid)t blofj bic böcbUcu ©aben bc<3

@lücfe§, :)iciduuin unb SiegeSmadjt, [onbern aud) bic ©aben be§

©eifieä, beffen aüüc er [elbft beftfct. SDarin gleist er betn ©otte

bco Gbviftentumo, oon betn e§Ijet|t; „Sitte guten ©aben fommen

oon oben berab, pou bem SSater be§ Siebtes" (
^af. 1, 17).

SQSobanä ftürforge umfafji einzelne ^erfonen unb Stdnbe uov=

mgäroeife, beionbero Die Eonige unb gelben, Sei einem friegerifd)en

öolfe imune ber böcbftc ©ott, roenn er nidu urfprünglic§ Äriegä«

gott roar, bieje (Stgenfdjafl ju ben übrigen annehmen, SGßoban

bat unter ben füniglidicn unb abeligen föriegSljelben [eine Sieb

(inge, bic er uou 3»ugenb auf au fict) jieljt unb ju ibrem hoben

©eruf emporbebt, roie >hopah bic Stammväter, Stifter unb

einzelne Könige bco jübiid)cn ©olteS. vVnc jtnb oon SOBoban

erforen, ihm auf (Srben }U bienen, unb roenn fic tbr irbifdico

Beben rüljmlidj) auf beut 3d)(achtfclbc geenbigt haben, in Der

bimmlndicn SDBelt (2öal§att) Aufnahme, j^ortfefeung ihrer Criege«

rijchen Übungen unb julefci auch roieber eine entfpredjenbe SBer*

roenbung ju finben.

SDßenn in biefer SeDorjugung auSerrod^lter ÜJtenfdjen eine

geroiffe ©infeitigfeit, SJkrteilidjfeit unb (Sinfdjränlung be§ aib

umfaffenben göttlichen SEBefenS liegen mag, roeldje jroar bem altern

Jubentum, nidu aber bem «hriftcntuiit ju entsprechen jeheint, [o
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nergeffe man nid)t, baß bic coriftlidjc Öeb>c etroa§ 3(§nlitf)e3 au\'-

meist, roa§ ja aud) bie Geologie (finge unb ernft genug be=

idiäftigt bat. 2ttte Sttenfdjen finb $um Jpeile ber (Srlöfung beftimmt;

aber bic göttliche ©nabc Eann nid)t allen ^tglcid) unb in gleichem

9Kajje ju teil werben; aud) fte ift uerbunben mit ber SSorftellung

einer 2Ba§i: „SSiete finb berufen, wenige crmäblt" (Sftatu). 22, 14;

DflI. 7, 13/14). 2Benn irgenb etmao SefonbereS bie germanischen

Reiben uim (ibviftentum Rieben tonnte, fo mar c§ am ebeftcu

biefe SSorftettung einer göttlichen
v

Ilkü)L ®aö Streben, bic in

berfelben (icgcnbc Ungeredjtigfeit uon (Sott abjuioenben unb

burd) irgenb iueld)e fpeitcre Verfügungen ausgleichen, tonnte bie

frübere geit nidit befestigen, bei bic S$atfa$en junäc^ft ber

fdieinbar garten Scbrc reebt geben. £>af$ ba§ .vumme(reid) ber

<J driften nidit ben fnegerifdicu Stnftridj öon v
-ISfi(rjfi(l Jjat unb

nod) bureb anbere Xugenben al§ tobucrad)tcnbe Xapferfeit er=

loorben mirb, mufj naturlidj bemerft merben; aber nid)t bieö

ift hier roefentltd), fonbem ber befonbere 2lufentt)alt ber Seligen,

uon bem find) (£t)viftiiö ffigt: „;s
: n meines SBaterS £>aufe finb

Diele §EBoljnungen ; id) gcl)e bin, eueb einen Ort $u bereiten"

I
>b. 14, 2).

SOBenn SOöobanS roeltburdjbringenber SSerftanb etmas Äüf)leö,

fein t'ricgerifdicr 3(nt)aud) etmao 2Bilbe§ an fidi tjar unb er burd)

beibc (Sigcnfdinftcn bem diriftlidjeu ©orte ferner ftefjt, fo finben

mir ibn nad) ber (entern 9rid)tung ergänzt burd) anbere ©öttcr,

barunter jroei ©ölme uon üjm, iucld)c milbern unb roärmern

©§aralter geigen unb ben 9Jienfd)en netter fielen, roie ber üftenfd)

gemorbene eingebornc Sol)n ©otteS im Gbriftcntum. (Siner jener

Söbnc bciHt in ber i&h'oa Apeimbatl. (Sr ift S0Bad)ter ber SSrücfe,

melctje ben .vummcl mit ber (Srbe uerbinbet ( äbnlid) bem Segens

bogen nacb Der Sünbflut im Sitten Keftament). @r ift mad)fam

roie „ber Jpüter v
\'oraclö, ber nidjt fd)lummcrt nod) fcbjäft"

(Sßfalm L21, 4); feine Sinne finb fo fd)arf, baß uon ihm ernftlid)

gilt, maß uon üftenfdjen jefct nur ironifd): er bort baö ©ras

maebfen (unb bic 2öoUe auf ben Scbafcn i. 2ll§ Mittler }iuifd)en

©öttern unb üftenfdjen ift er aus feiner t)immliid)cn ,\>öbc berab

geftiegen unb bat unter ben üftenfäen bie St&nbe, atfo bic Crb-

nung bco gefeiligen ßebens gegrünbet.
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-)lod) milber iü ein etnberer 3oim SGBobanä, öalber, ber

[fingfl mit (Mn-iftuo Derglifyn roorben unb bodj geroifj nidu erfi

eine Oiadibilbuna. beä lerstern auf bcinüidiem ©oben, mobl aber

eine [elbftänbige parallele ju ibm ift. > ibm bat bie Vidunatur

beo göttlichen SGÖefenä ibvc retnfte ©eftali gefunben unb ift auo

ber lUuifiidieu Spfjäre auobrüd'lidi in bie etbijdie übergetragen.

(5r iü nidu mir ber roeifefte, fonbern nnd) ber milbefte unb beftc

oon allen ©öttevn (beö 2lfengefdjled)te$), ibr unb ber SUcenfdjen

ßiebling. v
\u [einem :Keidie Cann niebto Unreineä befteben; er

felbft ift boä Söilb ber Itniduilb unb bleibt co, aueb nacbbciu bie

übrigen ©ötter, in -ccbuiD oerftrieft, ibren Untergang t)erbeigefü§ri

baben. @r felbft roirb jroat oon biefem SBerljängniä initbetroffen,

infofern er, roie atteä Sdjöne unb Steine, fn'ib fterben mufj als

unfdjulbiges Opfer, nidjl für bie 3üubcu ber 2ftenf$en, [onbern

ber ©öttcr. x'lber ber bcibntfdie ©laube tonnte ücb fo menia. roie

ber cur ift liehe bamit beliebigen, bau biefe 8id)tgeftali eine Beute

reo itobeä bleiben füllte: nach bem Untergang ber alten SÖBell

orbnung ioll ©alber $u neuem Beben emporfteigen unb mit einigen

anbem ©öttem, welche ben Siöeltbranb überlebt baben, ein ciolDcnco

Zeitalter herbeiführen. Tiefe SSorftettungen mögen, obmobl fie iidi

in einem Der älteften VicDer Der (5bba finben, erü Die Slüte unb

A-rudu Der [päteften .Seit Dco norbifdjen £>eibentum§ unb nidu

ohne ©influfe beo (Miriftentumo entftanben oDcr roenigftenS auo=

gebilbel [ein; üe mögen audi nidu allgemeiner ©laube, [onbern

©ebanfen einzelner tief blictenber ©elfter, fie mögen überhaupt

mebr ibeale Hoffnungen unb 3öünfdje alo eigentliche ©laubensfäfce,

bie fidi auf lhatiachen begeben, geroefen fein; immerhin roirb man

jugeben muffen, bajj in SBalber bao norbijdje Jpeibentum einen

unucrf'ennbaren 2ln[afc jum ^brifteutum genommen batte. I <n>

co fähia. mar, ähnliche ©ebanfen auo fidi ju erzeugen, jeigl nod)

eine Dritte ©öttergeftalt, mcldie ebcnfallo mit Dem Silbe beo dnift

lidicu (^ottcoiobuo fidi berübrt. Ter im Korben (neben jroei

anberu) Ijochucrcbvtc ©Ott ftren, bem ein beuifdicr Oiame jjro

rntuu'tdit, obmohl er alo beiDnifdier ©Ot! in TcutfdilanD nidu

unmittelbar bejeugt ift, roar nidit roie bie beiben oorher genannten

ein 2obn SEBobanS, Überbaum utdu auo Demieiben WidUcdue roie

bie anbem ©öfter, aber barum um fo mebr geeignet, alo Vertreter
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einco anberh ißrinjipö jene ju ergangen. 2tudj er trägt mtlbere

ßüge al§ bie anbern £>auptgötter. @r ift jroar ein mädjtiger

,s>ern'd)cr, aber nidu Crtegerifd^en, [onbern frieblidicn (£ljara?ter§;

er gleidjt barum am metften ©jjriftui alo g-nebenäfürfien. $)ie

uriprünglidie Sftaturgrunbtage kineo 2öefen§ ift muiert'ennbar, fei

fte mm gerabe$u bie Sonne ober bie taue 8ufi beo gritfjlingS ge=

roefen, bie alle SEßefen gebeiben läfu; aber audi er ragt in bie

fittlidje SEBelt fjincin unb ift eine oerföljnenbe l'tarin, mic man

öarauo erfennt, bafi iljm befonbero am ^futfeft (SBeifmadjt) 3übn=

opfer unb ©elüöbe bargeöradjt rourben. SGBenn Salber nur faft ju

gart unb in feinem Sdndfal rein pafft« crfdjcint, inbem er nidu

am freiem SEÖittcn in ben Stob geljt, fonbern non bemfclben eben

betroffen roirb, fo ift gret) frdftigcr unb roe^rljafter ; ba3 SSerberben

ber @efamtb>it ucrmodUe freilid) and) er nid)t aufhalten.

(Sin Jpauptanftifter biefcö i>crbcrben3 ift ber uon Anfang an

unter ben ©Ottern roirffame Sofi, ber melleidit urjprüngtid) ba§

ucr^cfncnbc geuer bebeutet, fpeiter aber überhaupt baö böfe Sßringip,

Sd)abcnfreube unb gerftörungöfuerd finb bie Seele feiueo 3Befen§,

unb er ift um fo gefa^rtidjer, roeil feine fttugfjeit jeitiüeife htn

©ötteru große ^ienfte (eiftet, biö bie 23o3t)eit feiner 3tbftd)ten

ftdj entbüllt unb er im legten Kampfe offen mit feiner Sippfdmft

au* Dem :)iiefengefd)(cd)t als geinb Der ©ötter Ijeruortritt. ®iefer

©eftalt tarnt natürlid) auf Seite beö 6()riftentumo nur ber Satan

gegcnübcrgcftcllt merben, ben fd)on ba3 2(ltc Xcftament jmar

uicfjt als ebenbürtigen Gegner ©ottcö, aber a(ö böfen ©eift ber

Serfudjung unb SSerfiujrung rannte. £>a3 9£ettc £eftament unb

bie fpdtcre icirdjeulcljrc btirften bie $)i
x
adU beö Suutfelo nidu ju

einer bualiftifdjcn Spannung gegen ben attmä'djtigen ©Ott fteigern,

unb ber Steg bcö lcl3teru mar ju allen 3citcu 5um u ™110 3C=

fidicrt ; aber ein .stampf bleibt aueb bier nid)t erfparr, unb wenn

man in Dem altbcutfdien ©ebidu (3Ru§pitti), mcldieo alo SSorfpiel

bco jüngften ©eri<$te§ einen 3it>cifampf jroifdjen bem n>icbcr=

tebreuben ^ropbeien (Sliaä einerfeitä, bem Satan unb bem xHmi

duilt anDcrfciio in Nuofirfn ftellt, nidu ^adiflängc bes beibnifdien

3B5elt!ampfe§, fonbern fclbftänbige diriftliclic Rauben uadi bem

Sßoröilb ber Offenbarung >banuio \u erfennen bat, 10 bleibt bie

parallele nur um fo tinabiuciobarer.
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Sei her germanifdjen ^rauenoererjrung burfte man erwarten,

baft roeiblidje ©öttergeftalten jablreieber uub mannigfaltiger ;um

SBorfdjein fämen. 3m ©runbe ftnben roir aber (neben einigen

Spejialgöttinnen, bie nur für ben Sorben 6e$eugi jtnb), nur eine

©eftall unter ucvidiicbcncn tarnen, ba§ öergröfjerte unb nerflärte

33ilb ber germanifdjen Jpauäfrau. obr bat bao Urctyriftentum

natüvlidi nicliio gegenüberstellen; aber bet beionbero in ber

J\raucniuclt begreifliche trieb, bao OHntlidie nach feiner milben

Seite and) in mciblidier ©eftalt an}ufd)aucn, führte fvüli jur

SBereljrung ber juuajriiulidien üßutter bei ,\>eilanbo, mcldic all-

mablid) ju einer ®ott SSater unb ibren Soljn faft oerbunfelnben

§immel8fönigin crimtdiö unb baburdj geeignet mürbe, mit ber

(icibnifdien Königin oerglic^en, refp. an bereu Stelle gefefcl ju

roerben, roofür ber [pätere üBolf§glaube $aljlreidje unb befannte

^cuaniffe barbietet.

sjladjbem nun einige yiauptcbaraftere ber germanifdjen ©ötter*

nicii, meldje mit crjriftlidicn $been fidi Dergleichen Heften, iit ibven

inbiuibncUcn 3u9en bargeftetti finb, tonnen mir baz SGßefen ber

©örter nod) in ibrem gemeinfamen ßeben unb SOßirfen ins

8luge faffett.

Offenbare @r|cf)eimmg ber ©örter oor ben Slugen ber üftenfd)en

bat bao ^eibentum nirgenbä behauptet unb unmittelbare üftälje

berfelben eber gefürchtet al§ gewünfdjt. (Sben barum oerferrigte

unb uerebrte man Silber ber ©ötter, roeldje freilid) nad) beut

3eugniä beä lacituo ben alten T>cutfd)cn noeb fo fremb maren

mic eigentliche itempel; nur oon Sinnbilbern unb ^eiligen SQBdlbern

meift ber röutiidic ©cfdndufdireibcr bei ibnett ju beridnen. Silber

an jeitroeife SBejudje ober ttmjüge einzelner ©ötter in mcljr ober

roeniger ncrbiilltcr ©eftalt glaubten bie ©ermanen, unb ein SBeifptel

bauen ift bie oben angeführte (Sinfeljr beo ©otteä JpeimbaO unter

ben üftenfdjen jur Stiftung ber Staube, rootmn
iVv ©rimm

(.kleine Schriften, 93anb 7, 3. 114) nod) in vrnno SadjfenS Spiel

„5)ic unfjlcid)cu Äinber @oaö" einen Sftactjllang ftnben roiU. lao

©jjriftentum l)at abulidic SBorfteffungen fouft aufgegeben, mcü co

©Ott in (^luiftno gerabeju fclbft mcnfdilidie ©eftall annehmen

lieft unb auf biefem 2öeg eine abfolute Vermittlung ein für alle

A'ial bcrftcllte; aber bie dniftlid)e ßegenbe fpätercr Seit ift mebrfadi
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gu ber traulid)en $orftettung jitrücfgcMm, bie aud) baö Stlte

leftameut (3. B. in bcr ©cfd)id)te 2(brat)amö) uon (Srfdjeinungcn

(ssottcö auf ^rbcn in nerfleibetcr $Renfd)en= ober (Sugetogeftatt

gehegt ()attc. ®ic aud) bem proteftantifd)en Sotfe nidjt fremb

geworbenen Segenben uon ^Säuberungen bcö §eilanbö mit 5J3ctruo

(nad) bem Zeitalter ber euangelifdicn ©efd)id)tc unb über bereu

Sdiauplat3 f)inaus), 311m £eil uerbunbeu mit ldiev^aften r
rein

incnidUicbcn äfaroanbtungen ber Zeitigen ^erfonen, gleichen ben

antuen Sagen uon 3cuö unb £erme§, 3. 23. bereu (Sinfeljr bei

^ilemon unb Salicis, unb ä!)nlid)cn norbifdjen uon 2ßobau, bcr

überhaupt alo raftlofer äöanberer aufgefaßt unb bargeftetlt roirb,

allein ober in Begleitung anberer ©ötter, mit (Siufeljr bei liefen

unb 9Dcenfd)cn.

£)cr allgemeinen 23orjMung einer periobifdien 5innäl)erung

ber ©ötter an bie 9Kenfd)en, befonbero 31t gemiffen geiten beo

^atyreo, luo ba§ 9laturleben, 3unäd)ft ber «Sonnenlauf, feine 2Sknbe;

punfte erreicht, entfprad) bie meitcre, baß bie ©ötter umgcfclm

31t gemiffen 3citen nidit blofe aus ber (Spt)ärc ber (Srfdjeinung

jurütfroetdjen, fonbern einer Sdnuädntng tl;rcr flftadjt unterworfen

feien, freilid) um bann mit erneuter Äraft 3urüd"3uM)ren. 2JMi

bcr ©orfteCung eines folgen periobifd)en Sdimanfeno ber gött=

liefen Mad)i berühren mir atterbingS bie fd)iuäd)fte Seite beo

£>eibentum§, gerabe aud) beo germanifdien, unb mir bürfen nid)t

rjoffen, aud) Ijieju eine miriiid)c parallele im cfiriftttcncii 2Sor*

fteUungoircifc 311 finben. SDcnnod) fiü)rt uns biefe Sd)tuäd)e mittel-

bar ju einer eigentümlichen Äraft beS ueligiöfen SBorftellens unferer

Sßorfaljren unb 311 iljrcm Übergang ins (Sljriftcntum.

3enes ©d)mantcn erf lärt fid), fo meit es pcriobifd)eu ©tjaraftcr

tragt, junädjft eben aus ber 5caturgmnblage ber ®ötter, baupt^

idchltd) ano beut in ber ,\>eimat ber ©ermanen ftart (jeruortretenben

©egenfafc uon Sommer unb Söinter, uon benen jener eine ^eitere,

frcitnblidie unb mad)tuotle, biefer eine trübe, unheimliche unb ge*

id)iuäd)te (Srfd)einung bcr ©ötter mit fid) braduc. 2(ber abgefeben

uon bcr Wann- jeigt bie Offenbarung beo ©örtlichen in bcr @r

fafjrung bcr OJtcnfdieu 31t allen fetten ucrfd)icbcnc ©rabe uon

Starte itnb Tctitlidtfctt. mittel) bcr Sßfalmift, VMob, bie ^rojujeten

unb \Hpoftel unb mit Urnen jcber ®t)rift cinpfinbct bie "Mi)Q unb
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Ajilfe feines ©otteä je nadi [einen Sdjicffalen ungleich unb ncr

mifu bie ©egenroart bedfelben im ©lud roeniger alo in bev Sfcot.

^irfliobeo 3C6fierben eines bcibnüdKit ©ottet? fommt nur in

bem OJintbuo oonSBalber oor unb aud) bort nidu alo ein abfoluteä,

inbem eine einfüge SEßiebererroecfung beä geliebten ©otteä in ;'luo-

fidn genommen mürbe, fo bajj eine ©ergleidjung mit ©t)riftuä

aud) liier ftattbaft ift, nur mit beut allcrbinao bebeutenben Unter«

idiicb, bafj bie 3luferftet)ung Sljrifti alo bereits eingetretene Unit

fad)e geglaubt unb fogar >um sprinjip beä ©lauöenä erhoben rourbe.

fetter O.'iiubuo führt und aber auf eine tueiter greifenbe ©igen

tümlidit'cit ber germanifdjen Religion, roenigftenö in ihrer fp&tem

norbiidien ©eftolt, auf bie mir ja fortunibrenD refurricren muffen,

um eine ©orftellung von ber tiefem anläge unb ;Uuobilbunao ;

fdr)igfcit ber erftern ju geroinnen. ".Wehr alo in ber cnicdiifdicn

SÄeligion roirb bort bao Vcbeu ber ©ötter nidu nur alo unoer&nber»

lidieo Tafein, fonbern gerabeju alo ein o,cidiid)tlidicr ©erlauf auf-

gefaßt, fo bau Die OJicufdicnäbnlidUeit ber ©ötter audi biefe

.Uoufcqucii} trieb, unb co berulu barauf ber nidu blofj epiidic,

fonbern aud) bramaüidie (; barafter ber germanifdjen 9JtOtt)ologie,

ber fretlid) mit ben religtöfen Sebürfniffen in Äonfftft geraten unb

$ulefct jum Untergang beo flauen ©laubenä an bie alten ©ötter

rubren mufjte.

T 10 ancdnidic ÜWntljologie tonnt einen Äampf ber olumpifdjen

©ötter mit ben riefifdien üftdd)ten ber litaueu alo einem ältcrn_

©öttergefdjtecr)te, unb bie ©eftalt beo SJ3romett)eu8 ift ©egenftanb

oramatifdier Tiduuna, geroorben; aber feil bie Dlumpier gefiegl

unb ibre Jeinbe beftraft baben, ift ihre ^llleinberrfdiaft geliehen,

unb bie über ihnen fdnucbcnbc üftoira ift entroeber in bie Jpanb

Scuo übcra,ca,ana,cn ober ftc bleibt eben fdunebcu, obne ein

iuirtlid)eo ^erhäuauio herbeizuführen.

;'lud) ber diriftlidK ©Iaube flellt bie .\>eiloorbnuua. ©Otteä in

Aorm eiueo a,cid)iditlidieu ^erlaufco bar, ber balb epifetje, balb

öramatiidie Momente barbietet, aber bier baben nur nidu einen

Äampf göttlicher l'iaturmädite a,ea,eu eiuanber, fonbern einen

Äampf beo einen, eroigen ©otteö mit ber 3ünbe ber ffielt; ber

cüubcnfall ber O.'ieufdicn (beut übria,euo nadi iruiterer Darftettung

- mDeufall Der (Sngel unb Deren Sturj, entfprcdienb bem ber
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gricd)ifd)en Titanen, uorauegegangen luav) eröffnet bie 3teif)e ber

8d)irf)ale unb crt)cifrf>t 2tnftatten jur (Srlöfung. Ocad)bem bie

^rop§ctcn bcö Stlten 95unbei umfonft ifjr SBolt jur 33efe!jrung

gerufen, bagegen einen fünftigen üfteffiaä oerfünbet Ijabcn, feubet

®ott, „al§ bie geit erfüllt mar", feinen eorat, ber bie eünben
ber SCBelt in freiwilligem Opfertob auf fidj nimmt, aber aus bem
©rab auferfteFjt unb fein §immltfdjc3 fteid) antritt, nadjbem aud)

er einen testen Äampf mit feinen SGBtberfac^ern beftanben unb
über bie 3)£enfd)eu ©eridjt genauen fjat.

£em gegenüber finben mir in ber @bba gerabe^u einen

Sünbcnfall ber ©ötter, ber bann freilief) aud) bie äJcenfdjenroeli

in SBernrirrung bringt. £>ic ©ötter, bie uon Anfang an in

8pannung mit htn liefen gelebt unb bie lefctcrn nie gatt} über;

luunbcn, fonbern §um Steil in tfrre ©emeinfebaft aufgenommen
Ijabcn, erfennen ba§ irrten üou bort bro^eube Unheil unb bereiten

üd) ju einem Kampfe mit iFjren $cinbcn uor, SSoban unter anberm

baburd), baf$ er bie menfd)(id)en gelben $um einfügen WtiU
mirf'en in jenem Kampfe bei Reiten an fieb, jieljt. 21I§ bann
berfclbe (oöbrid)t, gefeit t^tn bie ©ötter nad) 2lrt mcnfdjlidjer

gelben tobeomutig entgegen, unb es fallen irn'e ^auptüertreter im

^meit'ampf mit ben 9fJiefenföl)nen, bie ibjrc geffeln gebrodicn fjaoen.

9cad)bem beibe cinanber ucrnicfjtet baben, mrire dtaum für eine

neue SBeli gefd)affen; aber ein neue§, lebenofrdftigeo ,\>cibentum

tonnte au$ jenen Ruinen nidjt erblühen, fonbern nur ba§ fteg=

reidjc (Srjriftentum. (So mar ein tiefer Gebaute, ben ©Ottern

offen unb gerabe^u ©ünbljaftigfcit ju'jufdjreiöen, ftatt fie irrten

nur in ©eftait üer$eüjlid)er 8d)mäcben anhaften }ii [äffen, unb

baR bie ©ered)tigt'cit fid) au ben ©ottern felbft erfüllen mufue,

mar eine weitere Äonfeauen^ bie man nid)t fdiente; aber an bem

'©iberfprud) biefer Äonfequenj mit bem rcligiöfen 93ebürfni§ nuifue

bao §eibentum fid) ucrblutcn. ©enn fein S5otf tonnte cmftbaft

nodi an ©ötter glauben, betten eo felbft jeueo (8cludjal alo ein

uerbicnte'ö ^ujdmeb ; eä jtnb baber bie betreffenben üftntljen nidu

niefjr alö 2tu3flujg unb x'lnobrtuf beo alten ©laubenä felbft, fonbern

alo Snmptome beo Übergangs ju einer neuen lüöeltanfidji ju oer

fteljen. 316er fic finb tron ibreiu negatioen ( s~ baraller ein Sengnio

bolien Sinneä für ^oabrbanigteii unb fittlidte Kraft, loomit bie

Bubroig 12
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aiicn Sfanbinamer jene legten Äonfequenjen ungefc^eut unb

rürtjiduoloo gebogen l)abcn, unb baä allein fdjon, biefcö formale

ÜBerbienft, abgefeljen oon bem materiellen ®e$alt manclier oben

angeführter SBorftettungen, läfu fte als roürbtg unb reif jur Sfn«

ualinie beä (Sfjriftentumä erfdieinen.

ßu ben einzelnen Sßorfteuungen uon ben „legten Dingen",

in benen unfer £>eibentum mit bem ©Ijriftentum, [oniie biefco mit

gricduidier •Vhiloiopliie u&ereinftimmte, gebort bie eineS SBelfc

branbeo unb einer ano bemielbeu bcrucrgcbcubcn üfteufdjöpfung,

uuMdie festere aber oon ben Reiben nidu mcl)r t'lar gebadjt tuerben

tonnte, roäljrenb fte auf Seite beS O'briftcntumo in ber ©orfteffung

ooiit taufenbjä^rigen Weidi wolle ©eftalt gewann unb einen glän*

jenben 8dUnfmtt auomadU.

Tan bie germanifdje ©öttcrmclt in ihrem legten Stabium,

alleo jufammengeredmet, mehr Unterfdjieb oom (ibriftentum als

U&ereinftimmung mit bemfelben barbietet, liegt in ber Statur ber

Sadje, bebt aber bie früher bargcftellteu -jlbnlicbtcitcn nidu auf,

unb biefe roerben ergänzt, roenn mir uon ber ©ötterroelt ju bei*

miriift angrengenben ©eifterroelt fjinabfteigen, roeldje jroar im

ganjen roeniger Stoff jur Sßergleidjung, bod) einige bemerfenS

roerte parallelen barbictet.

Den (Siben, mcldic yotidicn ©Ottern unb SDfcenfdjen bie Glitte

hielten unb Dpn guter ober böfer 8tri fein tonnten, eutfnrad)cn

auf diriftlidier Seite mit gutem (^baraftcr bie (Sugel, mit büfem

bie Dämonen; nur bcftcf)t ber Unterfdjieb, baj} bie Glbcn (wie

bie ibnen entfpredjenben 2ftittelroefen anberer beibuifeber Religionen)

felbftänbiger neben hen ©Ottern fteben unb uürren alo bie (Sngel,

roeldje einzig im SDtenfte ©otteä uortommen. SDiefer ^unftion

cntfprcd)cn bei ben ©ermanen einigermaßen, bodi nur alo Dienerin^

nm SGßobanS in feiner Qjigenfdjaft alo ÄriegSgott, bie SBallüren,

mcldie bie oon jenem auocruniblten gelben fdion auf ibrer irbifdjen

Vaitfbabn begleiten unb bie (Gefallenen vom Sdjladjtfelb und)

SQBalljafl geleiten. Sd)Ufcengeltl im geiobbnlidien Sinne tonnen

fte nidu glcidigeftellt roerben, infofern fte nor geroaltfamem tobe

nidu fdjüfeen; aber ein uertrantcreo ^erbältnio ju einzelnen gelben,

meldico an bie Siebe menfdjlidjer grauen grenzt, nur nidu in

e^elidje ©emeinfdjaft übergeben fann unb infofern an oic ©efdjledjt
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lojigfeit ber (Sngel erinnert, finbet atterbingä ftatt. ©fjriftlidjen

@d)ufcengeln bco fpätern üftittelalterS cntfpredien et)cr bie norbifdjcn

$nlgjcn (^olgegeifter), meld)e jcbocf) nur bie objcftiuicvtc ©eftalt

ber menfdjlidjen ©eele fclbft §u [ein fcbcincn, jofcrn biefe ftdfj oon

bcm 8ei&, an bcn [te für bie ScbcnSjcit gcbuuben ift, im Stob

ober idion Eurj uorb,cr (oomacbt.

SCBenn bie Söalfüren unb $nlgjcn ^uglcid) bao 3tljnung§s

Dcrmögen ber meiblid)en Üftatur geigen, fo ftetten bagegeu bie SBIüte

männlichen 2Befen§ bie Reiben bar, mcldie t)ier aber nur in 23e-

tradu t'ommcn, foiucit fie übcrmcnfd)lid)c, l)albgöttlicbe üftatur

rjabcn. Sfönen cntfpredien, jebod) mit 3Scrtaufd)ung beä ftreng

af'tiuen friegertfdicn ©fjararter§ gegen meljr paffiuen, bie ^eiligen

ber ratliolifdien Äirdje, metdie %mav uon mcnfdjüdjer 2(bt'unft,

aber burd) il)re ÜBerbienfte mid) bem £obe 311 Ijalbgöttlidicr $er=

cfjrung erhoben finb. ^nen jur ©eite fteljcn bie (Strenget, uon

benen mcnigftcno einer iucl)rl;aften, fricgerifdien ©barat'ter ^eigt,

ÜJtidjaet, ber a!3 SDradjcntöter menfd)lid)en gelben gleicht, roaljrenb

er als Ritter unb ^Begleiter ber ©eelen bem ©orte Söoban felbft

entfprid)t unb fpntcr offenbar nidit feiten an beffen ©teile getreten

ift. Jpier ift, als 9?ad)trag §ur 2Sergleid)ung bc3 göttlichen Söcfeno

felbft, in Erinnerung 311 bringen, baf; wenn ber d)riftlid)c ©Ott

atterbingS nidt)t§ uon triegcrifdicm SBefen an fidi Ijat, bodi bie am
bcm Sitten Steftament Ijerübergenommene (urfprüngl id) auS Sßerfien

entlehnte) SBorftelliing unb Benennung ^eljonaftS alo ,,.s>err ber

£eer)djaren" (^ebaotb,) feljr nat)c an bie oben bcjprodiene (Sigen=

fdiaft 2Boban§ rür)rt. SDiefe £>eerfd)aren finb eben bie ftreitbaren

@ngel unb entsprechen bcn im Sorben „©inljerjen" genannten

gelben, roe(d)c bem SEßoban bcn legten töampf auofediten Jjelfen.

3um ©djluf} biefer ©ruppe uon SBorjteffungen führen mir

nod) einmal ein 53ilb bco ^riebenä an, bao audi unter ben bcib=

nifcticn gelben erfd)cint. (5§ finbet ftd) in beut bei bcn 2lngel=

[adjfen auögebilbctcn 2Jtytlju§ uon Sfeaf, ber alo lucbrlofcr Mitabe,

auf einer ©trobgarbe [c^lafenb, aber uon 3d)ät3cn umgeben, auf

ftcucrlo)cm 3d)iffe 00m 3fteer an ba<3 Ufer getragen, ju einem

fcgaioreiduMt S.tifter ber Kultur unb ©djufcgeift bco Vanbeo er=

mäcljot, aber auf ebenfo gcbcimniouollc SÖBeife, roie er gct'ommcn,

aud) mieber uerfdnuiubct, ein teilmciico SBoröilb bco fpätern
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rdimanrutcro (&0§engrm). Tic parallele mit bem jungen SÜcofeS,

aber aud) mit beut (Mmifttinb in her Ärippe barf herbeigezogen

werben, infofern babei ber Sftadjbrucf auf bie in bem unfdjeins

baren, bülflofen Äinbe öerborgene .uraft unb Segen3fülle gelegl

mirb.
v
\n dlmliclicm Sinne bat man bie Segenbe oon bem rjeib=

uiicticn liefen, ber bao ©fjriftuSrtnb über ben Strom trägt

(Sljriftop^oruS) , mit einer uorbncbcu äftntlje oerglidjen, nacb

mcidier ber Sommergott Stljor (©onar) ben jungen Öroanbil

(ben bl. Drenbel ber dmiftlidicn ßegenbe, urfprünaUdi eine $er

fouifit'atiou beS ben SBinter überroinbenben Sonnenlichtes ober

SaatfeimS) über bie fluten bco (Siomccro trug.

ÜBon hen nerebrten SEBefen ju ben formen unb 3eid)cn Dcr

©ereljrung, alfo oom ©tauben jum .Ultimo uberget)enb, baben mir

junädjfi bao Snmbol cinco ©otteS angufüljren, ber alo ioldier,

infolge feineä litcbr fiuulicbcn alo geiftigen (5r)araEter§, bem (s"briftcn--

tum ferner ftanb unb erft uorbin gelegentlich genannt mürbe.

Ter Jammer bco ©otteS 5£§or ift urfprünglidj .^cidicn bco Reifen

ipaltenbeu 93ti|e§*), hann ber ben Söoben urbar madicubcn Arbeit

unb and) bco buref) biefe erroorbenen l)duolid)cn (Sigentumä; aber

feine ©eftalt unb feine Slnroenbung jur äBeilje glid) ben ent*

fpredicnben ©igenfdjaften bco dmiftlidicu .Urcu^co.

Ter diriftlicbeu Saufe cmfpracb aufjerlidj ber altncrbiidic

©raudj, bao neugeborne .stiub mit SBaffer ju befprengen, roomit

aueb bie Sftamengebung oon Seite bco SBaterä ober nädjften ©er

roanbten oerbunben mar. T)od) battc jene Jpanblung feine ftnn

bilblidi religiöfe, foubern nur rcd)t(id)e 33ebciitung. Malier ftebt

bem jroeiten diriftlicben Sarrament, frcilicb nur in ber ©eftalt bco

2Beine§, bao a(tbcutfd)c „•U'cmnetrinfen", melcbeo fdion feinem

tarnen nad) eine rein geiftige unb tiefere SBebeutung verrät alo

6lofee Iranfopfcr, bie aud) bei ben t'laffifd)cn Woltern üblicb

roaren. ÜÄinne, b. b. 2tnbenfen. ©ebädtjtniS **), mürbe getrunfen

ben großen ©Ottern, ^. 95. beut "ii>obau, um 3icg unb üftadjt \\\\

erlangen), bem gfren um ,"vrud)tbarfcit \u\i> ^rieben, oerftorbenen

) ogl. 3ercm. 23, 29: „ x\ft nicht mein Sffiorl tote ein Jeucr", üuidit

ber £err, „unb toie ein Jammer, ber bie ivelien jerfdjmettert?"

Dgl. bie SEBorte ß&rifli bei ber (Mniemiua beS i'Uienbmahlo: „~

thut ju meinem ©ebädjtniS." Ouf. 24, L9.
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9Jienfd)en, 3. 23. beim (Srbmabl, audi Slbrocjcnbcn ju (Srjren. Ta

beim Übergang in§ ©tjriftentum uiele ^etbnifdje SBorftellungen unb

Söräudje oon ben ©Ottern auf ^eilige übertragen mürben, fo murbc

bann biefen 3ftmne getrunfen, 3. 35. bem t)l. Martin (an Steife

SEßobanS), ber 1)1. ©ertrub (an ©teile ber ©öttin $renja). Übtidi

maren aud) 8t. 3Jttd)ael§ unb $or)ann§ beö ©»angeliften ÜJMnne*),

le&tere befonbero beim 2(bfdiicb von Dteifcnbcn. Sßon mnftifdier

Sebeutung beö r)cibni)d)en 3Jiinnetrinfen§ nad) 2(rt ber lutberifdicn

2(benbmat)lQ(cf)re ober gar bcö f'atl)olijd)en 2ftejjopfer§ t'ann ttatür=

lid) nid)t bie IRcbe fein, gumal ha unter ben ©Ottern, benen e§

galt, gcrabe ISalber, auf ben eine SBebeutung von jener 2(rt am

ebeften gepaßt tjätte, nidrt genannt roirb ; aber ber SSraudj mar

bod) ein religiöser unb fein §Bhijjere§ bem djriftlidjen jur 2tn=

fnüpfung äfmlid) genug.

Opfer uon Stieren unb 2ftenfd)en mürben, rootjl befonbero

bem Vuftgottc äöoban, oft an Säumen aufgehängt, roeldje ja an

fid) fd)on heilig maren. 2H§ „23aum" aber roirb in ber älteften

f'irdilidicn ©prad)e unb ^Boefte aud) ber ©tamm beo Äreii^o

aufgefaßt, an mcldicm ©§riftu§ al§ t)5d)fte§ Opfer fjing. ®icfe

^erütjrung ift roieber nur eine äußere unb zufällige; fte tonnte

aber vertieft merben, roenn mir eine ctmao mnftifdje ©teile ber

(Sbba in cntfpredicnber 2öeife beuten bürften, roo e§ Reifst, Obin

t SOBoban ) habt neun 9cäd)te am 2ikltbaume (ber ©runbuefie be3

ii>cltgebäube§) gegangen, nom ©pecre uermunbet, fid) fctbft r)ins

gegeben, unb babei fjabc er bie Saunen f^auberfräfte) erfunben.

TaR fid) fold)c 2}orfteUnngen auf (Sljriftuo am ft'rcin unb bie

33ebcutung feines mcltübcrmiubcnben £obe<3 umbeuten liefen, ift

räum ju beftreiten; baR bie urjprünglidje 35cbcutuug ctmao bem

dn
-

iftlid)en ©ebant'cn ber ©clbftopfernng be§ y?cilanbo 2lbnlidieo

gemefeu fei, ift unmabrfdicinlidi unb foll t'eincomcgo bebauptet

merben.

T nid) ben Opfertob (Stjrifti finb alle anbern Opfer über=

troffen, unt'räftig unb unnötig geworben, roäbrcnb bao .\>cibcntum

') -Jim £age be§ (Sucmgeliften roirb nodj Iiciite bem SHnbenfen Dce;

felben in cor fntboliiciicn .stir.be ein Setfter gemeint, bei ober nad) © imrotf

,

©eutfdje !D?gtbologte •', ©. 513, urfprfinglidj bem Säufer gegolten Gaben

fönnte.
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bio an fein t^nbe an benfelben feftbielt. 2lber aud) bie Sürjn*

opfer, bergleidjen j. 8. bem A-ren bargebradjt mürben, iiaticn

nidit ©egieljung auf Sünbe in diriftlidunu Sinne, b. b. bebarrlid)

uerfebrtc :)iidituiig bc8 ffiittenä im allgemeinen, ba bicjcv 93e*

griff bem Jpeibentum überhaupt fremb geblieben ifi ; eo fannte

audi (roie nodi baä allere
x
Vibeutum ) nur 5Berf5§nung göttlichen

gornä, ben man etroa burdi SBerlefcung göttlicher ©efefce, Diel*

leidu aud) nur öernac^ldfftgung öon .«ultuouorichriften ftdj ju-

gejogen babcu tonnte unb ber ftd) in dufeerm üftifjgefdjict al3

Strafe Eunbgab, nidn aber bie Selbftanflage be§ ©emiffenö.

Tan alo 3übnopfcr audi 9Jcenfdjen bargebradn mürben, ifi be-

taunt; aber in jätten fdimerer SanbeSnot taut co uor, bafj ein

Äönig, gelungen ober freiroittig, ficli felbft jum Opfer barbot,

unb barin fauu aUcrbingo eine parallele jum ftelkicrtrctenben

Selbftopfer (s"brifti erfannt merben, ber ja aud) „Äönig" mar

unb gerabe uon ben bct'ebrtcu ©ermanen in biefer (Sigcufdmft

aufgefaßt mürbe.

Tic t)cibnif(f)cn fycfte belogen fid) ()auptjäd)lid) auf SGBenbe*

punfte ber $afyxt$ititen, alfo beo 9fatturlaufe§, bem bie ©ötter

öorftanben, befonbero auf bie Sonnenroenben, audi auf Ariibliug

unb Jperbft. Tan nun ba3 ^ulfeft (bie SBinterfonnenroenbe) auf

bie djriftlidic 2Beü)nadjt, bie griujHngSfeier auf bie Öfter* unb

Sßfingftjeit jid) übertragen liefe unb mirt'lid) übertragen mürbe, ift

beraunt unb burd) bie gortbaucr $at)lreict)er heibuifd)cr 5öoI?3*

bräudie, bie jene d)ri(t[id)cn geftjeiten uod) beute umgeben unb

begleiten, binldnglid) bezeugt. Tau ber Sommerfonnenroenbe im

.«irdicnjabr fein %t\t cutfprid)t, aujjer etma bie geier beo
ix
sobanuio=

tagco jum 2lnbenfen an ben £ob be§ £dufer§, unb ebenforoenig

bem diriftlidicn ©Karfreitag ein beiouifdier ©ebenftag, liegt in bcr_

©runboerf^ieben^eit, mcldie mir tron allen äußern unb einzelnen

SBerütjrungen immer roieber (jerrorrjeben muffen.

SOBeitere Sergleidjungen tonnen am ebeften nodt) auf beut

©ebiete beo fittlidicn l'ebcno gefuebt unb gefunben merben; benn

co roirb mo()l allgemein anerlannt, bajj aud) bei unooutommenen

religiöfen SBorftellungen mabrbaft fromme ©efinnung unb oer«

bältniomäüig reine ftttlid)e ©runbfdfce unb SBeftrebungen beftebeu

fönnen.
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©in uubeftreitbarer Sßunft, in mcldicm ba§ ©ermanentum

beut ©fjriftentutn eutgegenfam, ift bie f»ö^ere 2lnfid)t oom meiblidjeu

©efdjtedit unb bie cntfprecbenb l)öl)erc Stellung beöfelbcn int

^erglcid) mit bem orieutalijrfjen unb Kafftföen Altertum. ©leid)=

ftellung ber grauen mit ben Scannern ergab [tdj für bao ©Triften*

tum au§ bem begriffe ber allgemeinen $)icnfd)cnnnirbe unb ©otteö=

tinbfdjaft, bie aud] bem bienenben Staube 51t gute tarn, unb ba

bie ©efdjidjte beö Sitten unb leiten SteftamenteS einzelne grauen

uon fjeruorragcnber 23ebeutung barbot, befonbero aber bie jung*

frdulid)c SDhitter bcö £eilanb§ 311 immer Isolierer SSere^rung cmpor=

flieg, 10 mußte ctmaö baoon bem ganjen ©efdjledue ju teil merben.

jyraglid) bleibt aber, ob ber im jRitteriucfen bes fpätern 3ttittel=

alters geltenb geworbene grauentultus nur uon ber 33ere§rung

Marias unb bem cbriftlidjen ©eift ausging ober eine Neubelebung

ber altgermanifd)cn Sinnesart mar, bie bann freitid) and) ben

romanifdjen Söllern fidj mitgeteilt b/ibcn nützte.

3n fd)eiubarem, bod) nid)t unlöslichem SBiberfprud) 5« ber

boben Sdwßuug bes iueiblid)en SOBefenS ftebjt bie alles übermiegenbe

©eltung friegerifdt)er Sapferfeit als b,öd)fter Xugenb bes üftanne§,

unb ber ftrieg als l)öd)fter, fa[t einziger ^critf bc§jelben fdicint

nidit minber bem d)ri[tlid)en ©eifte bes grieben§ &u miberipred)cn.

ißetreffenb ben erften Sßunft ift aber 31t bebent'cn, baft bie ©er*

edrung ber grauen bie alten ©ermatten nidn biuberte, bie pro=

pf)etifd)e ®abe bericlben gerabe aud) im Kriege &u benußeu unb

ben grauen überhaupt aud) am Kampfe [el&ft einen Anteil ju

gemeibren. 3
;n beiben (Sigcnfdiaftcn ftnb bie 2öalturen, eine feltene

v

T>cifdnmg uon 3artl)eit unD Äü^n^rit, nur bie tbealifterte ©eftalt

men)d)lid)cr Jungfrauen. %m übrigen moduen bie grauen iljrer

uonuiegenb für ben ^rieben bcftiminten Natur nad)lcben, fo bafi

bie ©egenfäfce ber ©efdjledjter jufammen erft bas uolle 33ilb ber

s)^eu)d)f)eit au3mad)teu. 2ßas aber bas (S^riftentum betrifft, 10 bat

aud) biefe Religion bes griebenä il)re fricgerijdie Seite, roenn audi

nur in bilblidjem Sinne. ^Ibgcfe^en uon einzelnen, burd) befonbere

Slnläffe (jeruorgerufenen unb uieUcidn ettuas ncvfchärftcn ;Hno

fpri'tdicn (Sljrifti fclbft, mic: ,,^d) bin nid)t gct'ommcn ben ^rieben

ju bringen, fonbern baä Sdnucvt" 1 \\Kattb. LO, 34), erinnern

mir an bie ©arftellung ber djriftlidien ©laubenSftärfe unter bem
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burdjgefüljrten Silbe friegerifcfier Lüftung i^vh. (>, 10— 17) unb

bic ähnlidien bilblidien Olnobriicfe vom „Äampf" beS ©lauben§

(1. lim. 6, 12; 2. lim. 4, 7). $)ie Sluffaffung ber .«irdic alo

einer im Kampfe mit ber SEBelt unb betn Unglauben begriffenen

©emeinjdjaft (ecclesia militans) ift aud) fpftter nidit crlokhen,

ha \. 93. ©itt)tungen au8 ber !)lcformationo$cit in einer nodi

fpejieü für bie idnin-i^criidic ©Ute jener $cit jutreffenben üEßeife

©(jriftuä alo Äriegäljauptmann barfteöen, ber bie ©laubigen für

feinen SMenfi anjuroerben judit. §ier greift benn nnd) bic oben

angeführte parallele ein, roonadj bic altbeutfd&e SDidjtung bie

gläubige Eingabe ber ßljriften an ben Jpeitanb mit ber Irene ucr

ajidicn, mckbe bie ©efolgSleute il)rcm Jüljrer, ^ie können ibrem

Vcbnobcrrn fdjulbig roaren, jener Irene bio in ben "lob, mcldic

eine§ ber genwltigften unb rüljrenbften 9Jeotit>e in ber bcntjdicn

Jpelbenfage anomadU, uor allem im -ftibelungenlieb.

3nbem mir biejeo ©ebid)t nennen, mujj nno nodi ein 3U9

einfallen, ben bie germanifdje SKottjologie unb §elbenfage mit

bem Urdjriftenium gemein bat. Oben ift ermähnt morben, baf?

bie norbijcbe üftgtljologie fojufagen einen SünbenfaU ber ©ötter

annehme, an beffen folgen biefe julefci untergeben, Reiter 93rud)

ber urfprünglidjen Orbnung ber SGBelt unb berSSerluft ber Sfteinljeil

unb Setigleit ber ©ötter trat nach, ber ©bba ein, alo fte bao ©olb

mijUu-anducu, bao infolge bar>on aneb in bie 3Jeenfd)enn)eU ein-

geführt lunrbc. Tem „golbenen Zeitalter", alo ber $eriobe

ungetrübten ©lücf§§uftanbe3 ber [ugenblidj unfdjulbigen ©ötter

unb ÜJeenfdjen, tritt alfo hier ber Tvludi beo ©olbeä gegenüber,

ber benn and) am £JeibelungenI)ort baftet, öon betn urfprünglicfyen

93eftfcer beSfelben auf feine (Sröen übergebt unb biefe bem ©er:

berben mcibi. Tamit Dergleichen mir bie einbringlidjen SGBarnungen

beo ©uangeliumS oor bem bie SEßelt bcberrichcnben unb öerfüljrenben

üftammon i ). 93. O.Kattli. 6, 1!) 21, 24) unb ben bamit jufammen:

banaaiben SßreiS ber xHrmnt, nidn blon ber geiftigen Ib. b. ber

Sinneäeinfalt), fonbern aud) ber leiblichen.

3nbem enblidj bao (Sb>iftentum jur an'inblidien Teilung ber

Sünbe eine ÜEöiebergeburi (auä bem ©eifte) oerlangte, bat eo

einen •Jlnobrnd gebraucht, ber in biefem Sinne bem Jpeibentum

natürlidi fremb, aber in anberm andi idicm geläufig mar unb
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barunt jur Vermittlung bienen tonnte, fei es nud), mie anbere

Statuen, nur burd) 9)h|i)erftänbm§ ober geroaltfame Umbeutung.

„Söiebergeöuri" fonutc bao uorbifdie ^»eibentum in einer leiblidicn

23ebcutuug, mcldie mit bem ©tauben an Seelenmanberung $u*

[atmnenfjängt, obfd)on biefe unfern ^orfafyrcu nidjt im ©tnne

ber ^nber als allgemeine Dccnfdicnbeftimmung unb uollenbs nid)t

alö burdi Xiergcftalt hjnburdigehcub (außer etma in bem ©tauben

au jeitroeife 3}ermanblung uon Scannern in 2Bölfe [iBcriuölfc
|

unb an Xicrgcftalt einzelner ^nlgjen) bef'annt mar. 2lbcr au*-

nabmomeifc t'ommt uor, baß ein auogc^eidmctcr §elb (fo in

ber <&bba ^)elgi ) unb bic ihm jugeprige ii>alfüre nad) tfjrem

Untergang in erneuter ©eftalt „miebergeboren" morben fein

lullen. Ob biefer ©laube and) in Teutfd)lanb t)errfcr)te, roiffen

mir ntdit ; mohl aber finben mir bort neben ober ftatt ber

yfndnfd)en „SSMebcrgcburt" eine fokale, in bem Sinne, baß ein

'DJicnfd), roenn er auo bem Stanbe, bem er burdi feine ©eburt

angehörte, in einen ptjern ucrfc&t, alfo 3. 33. am einem tln=

freien ein freier rourbe, „miebergeboren" genannnt mürbe*).

£)ae langobarbifdie ©efe& (bec VII. bis VIII. ^afnlmttbertö

)

enthält bic ©eftimmung : 2ßenn ein (Sblcr ober freier eine frembe

ober eigene ^>alb[rcie (2llbia) jur (Sl)e nehmen mill, fo foll el-

fte burd) üftorgengabe jur 2Biebcrgebornen machen (b. I). in btn

Staub ber freien erheben), fonft gelten bic uon tljr gebomen

Söhne nicht als edu. — 06 ber 2tu§brucf „miebergeboren" (mie

Ublanb meint) ein einfach bilblid)cr mar, bcrgleid)cn in ber alten

iHcduofuradic niete uorfommen, ober ob er (mit (5. £>. "Diener

null**) ntnächft eine mniptogifdje ©runblage l)attc (in bem o6en

befprocheueu Sinne uon ©ieberbclebung ber göttlichen SJiatur=

mefeu im jyriUjling nad) mintcrlid)em StobeSfdjIafe, bic boch aud)

nur bilblid) mar), mag hier unentfdjicben bleiben : ber Sinn bco

©efetjeö mar jebenfaUä, ba$ bic betreffenbe Sßerfon ihrem frühem

Staub „abgeftorbeu" fein unb ein ueueo Veben beginnen füllte.

Äncd)tfd)aft ift %ob, ?yreil)cit ift £ebcn, unb mao bao germanifdje

.\Scibcutum 00m fokalen Stanbe gefagt hatte, lehrte bas" Gbriftcn=

*) Dgl. Uhlanb, ©Triften, 8b. 8, ©. i.
r
>7.

**) Scitidirift für beutfefa ^tloloflie, 8b 3, ^. 132.
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tum com fittiidi retigiöfett, roo bie .^nedufcbaft bie ber Sünbe ift,

bie auch ben lob jur Jolge hat, bie ,"yrcibnt bie beo lebcitbigen

©laubenS, ber einen neuen OJicuidieu fdiafjt.

Ten ©egriff ber ©rlöfung, ber auf bemfelöen Silbe beruht,

fannte baä £eibentum fo roenig als ben menfdilidier Sünb*

t)aftigfeit, bagegen fennen ihn ©olfSglaube unb SBol!8fage ber fpätern

geit, meldie barunter nidu ©rlöfung oon ben SBanben ber Sünbe,

aber boeb auo einem 3uf*anD non ttnfeltgleit oerftebt, in ben

geroiffe IKeufdicu mit ober ohne 3dmlb gebannt [ein füllen.

riebt man näher ju, fo finbet ftdi, ban t)intcr jenen unfeligen

liicnjdien eigentlich ©eftalten beä §eibentum8 fteefen, bie alo
1

foldje, feit baä ©t)riftentum t)errfdt)enb geworben ift unb bao

.s>eibenmm felbft alo ^ünbc aufgefa|l bat, moadamt nerfludu

fein mußten. Xurdi eine Xt)at erbarmender Siebe ciueo frommen

(^hriftenmcufdieu tonnen nad) bem ©lauben beo ^olteo alle jene

2öefen „erlöst", b. I). auo il)iev Unfeligfeü" befreit, ju tturje unb

A-riebcn gebraut werben, wie innerhalb beo ©tjriftentumS felbft

bie uriprünajicb nid)t non ber ©nabe ©otteS ©rgriffenen (<5r*

uniblteu) nad) milberer t^eologifc^er Slnfidjt fd)lief}licb bod) beo

y>eilo uod) teilbaft werben fotten. So bat bao (Miriftcntum,

mao eo feinen eigenen SBetennern gemäljrt, fdjliefjlidj aueb ben

Reiben juerfannt; eS bat bao .\>ribcntum felbft „erlögt", b. $.

in ber :)ieibe ber a,efdndlt(id)cu (Sntwicflung „abgelöst", alo ein

3uftanb höherer ^oUfommenbeii, ber ben oorb>rgegangenen aufs

t)ob, inbem er ben Äern bcofelben alo Äeim in ftdi felbft auf-

nahm, unb babitrdi ift bie Kontinuität allco ®efdt)et)enen ber^

geftetlt, oon bereu gorberung aud) für bie 3fceligionSgefdjid)te

mir ausgegangen ftub.

(Erbeben mir alfo ^iim rchluffe noeb einmal bie grage, ob

eme befoubere (Smpfänglidjfeil ber ©ermanen für bao (Sljriftentum,-

unb jmar — fügen mir nun auobrürflicb t)ingu — non -reite ihre*

.\>eibcntumo , anzunehmen fei, fo merbeu mir biefe j$rage nicht

bejabenb bcantmorten, fonbern boebfteno fagen: 2öa8 ben ©ermanen

im ©ergleicr) mit ben t'laffifdieu Woltern an norbcrcitcnbcr ftultur

feljlte, mürbe aufgewogen bureb einzelne (Slemente ihrer gteligion,

teilo innerliche, meiere allerbingS mit diriftlidicn oerroanbt waren

unb bem foeibentum ber tlaffifdieu Wolter mebr ober weniger
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fehlten, teil§ nur äujserlidje, njeldje an djriftlicfyc SBorfteltungen

unb 33räucf>e fid) anfnüpfen liefen, etwa mie bie Sßrebigt be§

2£poftei§ ^auluS an ben 2Htar besi unbekannten ©ottcö in Sitten.

"Die beiberlei (Elemente fingen unter fid) fclbft nirf)t enger ju*

lammen unb bilbeten feinen Äemgeljalt, ber mit bem bc3 (S^riften*

tumö jufammentraf, fonbem fic waren jerftrent unb berührten fid)

nur jufdttig mit djriftlidjen ; aber fte waren jaljlreid) unb be=

beutfatn genug, um ben Übergang ,311m Gljriftcutum 31t erleichtern.

(53 ift nid)t unnmfjrfd&einttdj , baß 2tttfftonäre, lueldie i^re 3tuf=

gäbe tiefer erfaßten unb bie nötigen SBorfenntniffe erworben Ratten,

um au berfelbcn mit (Srfolg 31t arbeiten, ba3 eine ober anbere

jener ©(erneute 31t biefem 3 luec^ e nmbcutenb ober anpaffenb be=

trübten. Stiefelten einmal ^ujammen unb in baö 8td)t ber ©e=

id)id)te, junftdjft ber 23efeljrung ber ®entfd)en jum (Sfjriftentum,

iobauu ber allgemeinen 3f£eligion§ge|d)id)te gu [teilen, mar ber

3mcd biefer 2(b()anblung, unb tuenu fic irgenb ein SScrbicnft

beanfprud)en barf, fo ift bte§ ofjne Zweifel oa§ eingige ; benn

bie einzelnen £Ijatfadjen al§ fotdje finb größtenteils längft be=

fannt, gelegentlich mot)l and) fdjon in ctfjnlidjer Senbeng angeführt,

nur bie biblifd)eu parallelen §u einzelnen SSorftettungen be3

germanifdjen ^eibentumö nielleidjt uod) nie gettenb gemacht

worben.
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%xk ber Einleitung, bie bcr Herausgeber fem erften .\>eftc

biefer 3eitfc^rift *) Dorangefteffi bat, ift unter ben ©ebieten, mcldic

bie SSolföiunbe \w bearbeiten babc, an britter 3 teile bie [Religion

genannt aber biefer SKame roirb bann [ofori mit
p
,2ftotljologie"

als „ber natürlichen [Religion ber ©ölfer" »ertaubt; im 8dilu|Y

[afc ift trofcbem oon „dniftlidicr 2Dtr)tl)oIogic* bie Siebe, unb

julefc! roerben „bie religiöfe SBolfSüberlieferung" unb bie IKtubo

logie io neben einanber geftettt, bafj fte bodj roieber alo ncridiicbcn

erfdjeinen muffen.

(So mar nun geroi| roeber nötig noch möglid), in einem

ioldieu Programm idiavfc SegriffSbeftimmungen aufstellen, unb

bie -Jlbiidu be§ SBerfafferä roirb fduuerlid) mijjoerftanben roerben;

aber feine StuSbructSroeife beutet barauf, bafj im Sprachgebrauch

bie Kamen üRntr)ologie unb [Religion otelfadj in einer 2lri Der

taufdit roerben, bie ben groecten Der iüiffeufcbaft nidit [örbcrlidi

[ein unh ju nnrflidien üftifebeutungen führen tann.

^nbem ich ucrfudic, biefen ©djroanfungen entgegenzutreten,

erinnere ich baran, ba^ bie „ Scitidirm für 5Bölferpfoc§ologie", an

bereu 3 teile nun bie oorliegenbe getreten ift, in ihrem britten SBanbe

einen -JluffaB Don Telbrürf „Über ba§ ^erhalmio &raifa>n :He

ligion unb 2Rnt§ologie" enthalt, bcr eben audi barauf au§ge§t,

ben Unterfct)ieb ber beiben begriffe feft^uftetten ; oon bemfelben.

cbcnbafelbft eine längere xMbbanbluna, „Über bie (Snrjte^ung bcr

\Vauboloiiie bei Den >iu-uicr matten" unb eine rubere Don mir

„Tao SEBorl in bcr (^eidnehte Der [Religion", roo berfclbc ©egen

ftanö oon einem anbern ©efidjtSpunfi auo berührt roirb. >i

jroeiten Sa^rgang Der „Ibcolüajidicn geit^rifl auo ber Sc^roeij"

Jeitfdbrtfl bcö SBereinS f. 33oIf8funbe. 1891.
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(@. 233—264) f)a6e id) über „SDctä germanifdje ^eibentum unb

ba§ ©Ijriftentum" gcfdjricbcn*). 9lt§ eine gortfcfeung unb 216=

fdjliefjimg früher auSgcfproctjener ©ebanfen mödjte id) bie folgen^

ben angefeljcn miffeu.

3uudd)[t muf$ id) bie bereits bemerfte St^atfacrje ber ©dnuan*

hingen be§ rotffenfdjaftlid)en (Sprachgebrauchs betreffenb bie beiben

tarnen mit einigen SBeifpielen beteuerten, bie nid)t blof$ auf bem

©ebietc ber beutfd)cn ^ilologie liegen. Stber ba3 näd)ftliegcnbe

ift atterbingö, ba£ % ©rimnt fein 3Ber? „®eutfd)c 3Jft)t§ologie"

genannt r)at, obiuot)l e§ aud) ©egenftänbe befjanbclt, bie offenbar

&ur Religion im engem Sinuc biefeS SßortcS gehören, roätyrenb

y

-Iß. WtMtx fein gleichzeitiges 23ud) „©efdiidjte unb ©nftem ber

altbcutfd)cn Religion" nannte, obiuo()l es luefentlid) benfelben

Stoff nüe ba§ ©rimmfdje betjanbett. greller bcl)anbelt in feiner

,,©ried)ifd)cn -iXftntfjoIogie" allerbtngö faft (auter ©egenftänbe, bie

bem urfprünglidjcn engern Sinne biefeS Söorteo entsprechen (3$or=

ftettungen unb ©agen uon ©öttern unb gelben, mit Inbegriff

ber Äulte, in beuen jene fid) fpiegeln); um fo auffattenber ift,

baß er aud) (r>ielleid)t nur burd) bie parallele ueranlajjt) eine

„jRömiid&e $ct)U)ologie" gefd)rieben t)at, ba bod) nad) allgemeiner

unb aud) nad) feiner eigenen 2tnfid)t ber römifd)e ©eift niet roeniger

SU $h)tl)ologie alö ju eigentlicher Religion (unb 311 entfpredjenben

Äultuöformen) neigte. Wartung Ijat barum eine „Religion ber

Körner" gefdjrieben unb fpätcr „Religion unb 9Jh)tfjologie ber

©rieben." %üx bie religiöfen SBorftettungen ber ©rieben v)at

Ücägelsbad) ben nid)t ganj paffenben tarnen „Geologie" gebraud)t;

ha\] er bamit ctiuaS uon 2Jh)tf)ologic 2Serfd)icbencö be^eidmen

mottte, erhellt barauS, ba£ er nad) feiner „Ijomerifdjen Geologie"

nod) eine „nac^^omerifcöe Geologie be§ gried)ifd)en SSolfgglaubenS"

fd)rieb, b. I). eine ©arftcltung biefes ©laubenS auö ber geit, 100

bie eigentliche 9Jct)tt)cnbilbung aufgehört Ijattc unb nur nod) ber

^oefie unb bilbenbeu Äimft biente. ®ap bie ©ried)eu jemalo an

ifjrer reiben 9Jh)tt)ologie ilir religiöfeS SebürfniS befriebigt ptten,

tonnte niemanb im ©rufte glauben ; ber ÄultuS umrbe immer in

ben „religiöfen Altertümern" nod) befonbers betjanbelt.

*) fiefje oben ©. 157 ff.
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Ten icmitifdicn Woltern hau c man bio oor Inner Seit, roenn

man ihnen and) nid)i ( mit Sfcenan I eine urfprünglidje Steigung 311

3Ronot$eidmu3 jufä)reiben rooUte, boch Den trieb ui "AKntben-

bilbung abfpredjen ju muffen geglaubt; [eitler jtnb reiche Ober

refte einer babnlouifdicn O.iiiuboloaje ju tage getreten, unb auch

im Sllten tefiament baue man fchon früher einzelne öerblaßte

ober umgebilbete 'A'ituhcu auo älterer beibnifeber geil anertennen

muffen. Ten SÄgnptern roirb inSgemein nur Religion unb ober

berfelben lücllciclu noch eine ibeoionbie ber ^riefter jugefdjrieben.

93ei ben Uroölfern non Omenta unb 2tuftralien fcheint mutho-

loiiifdier Trieb fchr regfam geroefen ^n fein unb bie Religion

übermuebert \\\ haben.

®ine Überftdit ber Xuliuroöltcr jeigt, baß non jclvr ".Viiubo-

loiiie \u\i> Religion, bei einigen jiemlidj gleichmäßig, bei anbem
mit SBorroiegen beS einen ©ebieteS, norhanoeu roaren, alfo [eben«

fallo unterfdneben luerben muffen. Ob Oteligion ohne alle IKutho

(ogie, unb utinictebrt, bentbar unb jcmalo oorgetommen fei, foll

hier uidu entfdiieben roerben, ba $unäd)fi nodi nicht non ben

©adjen, fonbern nur öon ben tarnen bie 3cebe mar. SBetreffenb

biefe lentern hat man fidi in roeitern Greifen einigermaßen an

ben Sprachgebrauch geroöljnt (ber fdnncrlid)' $u rechtfertigen ifti,

Dan "AKiuboloajc bie Religion heibnifdicr Wolter genannt werben

bin fc. ;
)luch ÜRogl (im ©runbriß ber german. ^ilologie I. 982)

fnridU nur von äßutljologie. Tan unter biefem Hainen ber

Multuo ber betreffeuben Golfer inbegriffen merben tonne, tft eine

tueitere 2lbfd)roeifung Dom uriprünajicbcu ©egriff uni> hödifteno

bann $u rechtfertigen, roenn ber .uultuo burd)ge$enb ober oorjugä

roetfe alo Tarfteiluna, von l'ituhen aufgefaßt roerben bürfte. Tau
er fogar uina,cfebrt bie Quelle berfelben geroefen fei mach ©nippe),

eriebeint mir alo faft uubenfbar, unb baß ooltoiümlicbc unb

[)icrard)ifd)c O.Kuthcn jufammen bie Religion auomadien, ift aber

mala ein neuer Sprachgebrauch, ber fclnoerlidi burdjbringen roirb.

©egenüber allen biober angeführten £8erfd}ieben$eiten beo

Sprachgebrauchs roirb junfidjft ju fragen fein, ob ber eine non

beiben (Begriffen bem anbem übergeorbnel roerben f6nne, fo baß

ber ledere alo Teil beo erftern ttufjufaffen rofire. 5Daß nun

^Religion ein teil ber l'intboloajc fei, hat mohl niemaub atto
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gefprod)en; eljer tonnte e§ ftattt>aft fein, 3Jtyt§oIogie alö einen

ktii ber Religion aufeufaffen; auf feinen %a\l aber roirb man

ba3 $erl)ältniö nad) bem fonfreten Unterfd)ieb uon £eibentum

nnb (5t)riftentum rieten Dürfen, fo baß 2ftntr)ologie gteidi=

bebeutenb mit fjeibntfdjer Religion roärc; benn cö roirb ja audi

»on diriftlidicr 2Jh)t§ologie gefprodien. SBenn e3 überhaupt aud)

tjcibnifdie Religion, im ltnterjtf)icb Bon 3Kott)ologte ober biefer

glcidigefci?t, gibt ober gegeben t)at, fo mufj baö SEßcfcn ber Religion

and) im Jpeibentum, in irgenb einem Sftafje rocnigftenS, jur @r=

fdjeinung t'ommcn. Um biefcö SGöefen alfo roirb e§ ftd) r)anbeln.

3ftg$uS entfiel)! nad) Mbrüd roefenttidj bnrd) 2luffaffung

Bon Dtatnrerfdjeinungen atö £>anblungeu eine§ mcnfct)endt)nlict)cn

2ßefen§, nnb biefe Segriffsbefttmmung gilt rootyl jieintid) allgemein;

nur fann man foglcid) nod) fjinaufügen, ba$ über ber 2Jienfd>en=

ät)nlid)feit jener SßBcfen ber urf»rünglid)e ^caturgegenftanb gtemlict)

balb, fpätcr gang oergeffen toorben ift, nnb baft jene £>anblungen,

mcldic urfprünglid) meiftenS aU roiebertjotte gcbad)t roerben mußten,

fpäter nl-5 einmalige crfcf)iencn. ®urd) biefe Slblöfung be3 Silbe*

üon feiner ©runblage gewannen bic muttjologifctjen 2öefen ben

©d)ein, atö ob fie eine für ftd) beftetjenbc äBeli ausmalten, bie

ber toirtlid)cn Statur* nnb 3flenfd)enroelt gegenüberftünbe, nnb

ben 3Kenfd)en ^unädjft nur al§ ©egenftänbc feiner $t)antafie,

jum 5Teil luorjt aud) einiger ©nmpattjic intereffierten. Son

Religion Rotten biefe SBorftettungen nidjtö an ftd) nnb tonnten

um fo ei)er ©egcnftänbe ber $oefie unb bitbenben Äunft roerben.

2lber unter ben Üßaturerfdjeinungen gab cö fold)e, bie in

empfinbüdier SSeife baö S)afein unb geben beö 3ftenfdt)en felbft

beeinflußten, U)m balb greube, balb ^yiirdn einflößten, fo bafi bie

betreffenbeu ^orftcUungcn ftd) mit lebhaften ®efi!u)len, unb jroar

ber 2lbt)ängigfcit be§ 2ftenfct)en Bon ben mt)tl)ifd)cn SBefen alo

übcrmäditigcn, oerbanben. %n biefen ©e-füi)len (bie ftd) ju Slnbadii

§Berer)rung, $rümmigt"cit ergeben tonnten ) erfenni Telbrüd mit

Stecrjt (übrigens aud\ l)ier gemäß allgemeiner ?lnftd)t) ben ttrfprung

ber Religion; nur fjättc er nod) bie an biefelben ftd) anfdjliejjenbcn

SOBittenäerregungen Ijin.utfügen follcn, roclcljc barauf ausgeben, fidi

jene SBefen geneigt ju matten, roaö bnrd) .Uultuobmtblimgen Ber*

fud)t mürbe.
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SKad)bem bic mnibiichcii SOöefen bie befttmmtere ©eftoli ltnb

Benennung oon ©Ortzeiten angenommen Ratten unb biefe uidu

mebr blofj alo 'Jiaturmädue, [onbem auch alo Urheber unlieber

Orbnungen innerhalb ber Sülenfdjenroell gebadjl mürben, blich

ihnen mcnfchcnäbniichc ©eftall nur um fo roefentlicfjer unb nntrbc

nur immer reiner gebaut. Tao in ber 5ttnt$ropomorp§i0mu§,

ben iiiuti bie hödtftcu i monotbeiftiiehen i [Religionen, fo lange ftc

bao ©öttlidje alä Sßerfon fefthalten, nidn entbehren nnb über

roinben tonnen nnb ber barum audi eine [Jortfefcung oon O.Vniho-

logie mit fidi führen tann, mir bafj audj biefe ben ^ntcreffen

beo bbbern 8ilbung8guftanbe3 bienftbar gemad)t nnb baburdj

geläutert, uercbclt nnb uerfeinert roirb. Tic mit hen religiösen

i
sH'hiblen uerbnnbenen SBorftellungen, bic nidn burdiauo mntbiid)

fein muffen, inadicn bao lheorctifdie (Clement au8, obne nickbco

Religion überhaupt nid)t befteben tann, obtuobl ibr 3dimcrpuntt

auf ber prat'tifdicn 3citc liegt, in ber Söefriebigung be§ ©ernüteä

unb SGBillenS, fo roeit biefe im >cultuo ftattfinben tann; benn baä

©ebiel beo fittlidicu >>aubeluo muffen mir jund^ft DOn ber

[Religion getrennt galten, obfebon aud) biefco eine ©erbinbung mit

ibr eingeben tann.

I ie grofje [frage, um bic fidi alle [Äeligionögefdjidjte brebt,

ift nun, ob bie religiöfen Gefühle mit ben (merjr ober weniger

mntbifeben) ©orftettungen in einem geraben ^erbältuio unbÄaufal=

jufammenljang oon ber ;Hrt ftcbcu, bafj bie ^nnigfeit, :'ieini)cit,

SGBärme unb Äraft ber erftern oon cnifprcdienben @igenfd)aften

ber (efctern (bie mobl nur in >Uarbeit ber ©rlenntniS beo SÖßett*

gangen unb ber mcnfcblid)cn Statur beftebeu tonnen i abhängig feien.

Tiefe [frage läfji fidi fogar für bie Qat, mcldie im hellen Vidite

gcfdiiditlidicr geugniffe ftc()t, nur fditucr beantworten, nodi fduuerer

für bie ältere .Seit, au§ ber bie Anfänge ber ÜRgtljologie flammen -

Tic ©emütäjuftdnbe ber griedüidicn unb römifdicn .Reiben ftub

burd) littcrarifdic geugniffe ucnilidi aufgebellt; aber mao bic

alten ©ermanen auo ihren religiöfen SBorftettungen an geiftiger

^labniug unb gcmütlidier SBefriebigung in Beben unb lob gefdjöofl

haben, ift uno roenig bct'auut unh tann hödiftcuo mittelbar

cridiloffcu roerben. 2luS ben ©ötterliebern ber (^bba ift natürlid)

nidito ju entnehmen, uoUcubo für bie Teutidien Der erften v

x
sabr
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(junberte; cfycv etmao auo bcn $elbenliebern unb einigen Stnlben=

gefangen; am cbcftcit babcn mir uuo an biejenigen litterarifc&en

3agen beö ütoröeno ju galten, meld)c unjroeifet^aft auf (jeibnifdje

3eit }urüd'gct)en, unb bejonbcro werben mir auo .Uultuoöanb-

tungcn, uon benen fte gelegentlich bcviditcn, auf bie religiöjen

©emütijuftänbe bei* betreffenden Sßerfonen ober Greife bco Sßolteä

5U fdjliefjen baben. 2tu§ ber 3eit beo Übergangs jum (5t)viften=

nun bcfit5eix mir einige merfroürbige 3euSn*ffe/
^ic ^ ^^ ln^

feurigen Übcrgangouijtmibcn jroifc^en altem itircbcnglaubcn unb

möbernem ATcibenfertum in parallele fetjeu lafjeu.

SBietteidjt ift etnericito bie mangelhafte iBcfdiaffcnlictt unferer

Quellen für bie Kenntnis ber innern Religion beo VKubentuins unb

anberfeito bie reidje @ntmic!lung ber mntljologifdjen SBorfteüimgen

bei einigen tjeibnifdjen Woltern ein ©runb, marum man Dornige

meifc uon s
3)h)tfjologic berjelben fprictfi unb barin bie Religion

inbegriffen fein läßt, ©in Unterfdjieb $roifd)en niebern unb tmbern

Rauben tarnt aufgeteilt merben unb ift aud) oben fajon an=

genommen roorben, nur ofjnc jene au§brüctTid)e Benennung. 2ftogf

uerftcfjt unter bcn „niebern" s
~JJh)trjen bie in (Sinbrücfcn ber

Slujjcumclt rourgelnben, unter „böfycrn" bie auo bem triebe jum

3d)affeu uon 3öea ^ cu entftanbenen. IKannbarbt fjatte babei an

beu Unterfdjieb ber Stdnbe (Säuern unb Ferren) gebadjt, ber

bem ber Sßorftellungen ui ©runbc liegen ober itjn begleiten

tonnte. 2)ie neuere, juerft uon 9Jcamu)arbt, bann befonbero uon

Sippcrt unb nun aud) oou s
)Jtogt' uertretene 5(n[td)t, bafj 3Jcut^o=

logie unb Religion auo ber §8orftettung unb SBereljrung uon ab-

geid)icbcuen sIRen|d)eujcctcu entjprungcn fei, bie erft fpeiter }um

Seil $u göttlichen 2öe[en erhoben mürben, bauebeu aber aud) in

iicrgcftalt auftreten tonnten, ift in bcn obigen (Erörterungen

ebeufaüo fd)on berürf(id)tigt ; oou prinzipieller 23cbeutung für bcn

Unterfdjieb oon üftntljologie unb Dceligipn ift jte uidit.

SGßenn nad) altem iMoberigcn 3Jigtljologie cinerfeito ein felb

ftäubigco ©ebiet (bie urfprünglidje X'luffaffung ber ÜRaturroelt ),

anberfeito ein Seil ber Religion, unb jroar bei ttieoretiidien

(Elementes berfelben mar, fo fragt eo fidj nun: meldieo jiub bie

teilä uerfdnebenen, teilo gcmeiujaiiu'ii ©egenft&nbe beiber ©ebiete,

befonbero in ber fpätern ^cit, mo beibc fid) uoltftänbig auo

; loblcr, Kleine Sdjiiiten. 13
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gcbilbct hatten? Um biefe ^rage gang t'ontrct }U bebanbcin,

bcidiräut'cn nur unS auf bic germanifdic ©elt unb galten nno

babei an bic in ©rimmS 9Rnt$ologie aufgehellten ftapitel. ^nbem

mir bao Sefonbere unb baö ©emeinfame auoyifd)eibcn judicn,

bleiben mir nno bemüht, bafj einzelne ©cgcnftänbc, bic junädjfi

ber "Dcntbologie allein ^ugciuicfcn lucrbcn, naditjcr audi mit

Religion uerbunoen oorfommen tonnen, 2tudj oergiajten roir bei

ber folgenben Slufga^Iung innerhalb beiber ©ebiete auf genetifd&e

sXnorbuung ber .©egenjtänbe, teils roeil fic uidit mit Sidierhcit

burd^ufübreu märe, teils weil fic für bic Hauptfrage unroefent

lidi ift.

1. ©egenftanbe ber ÜJhjt^ologie (allein ober öorjugSroeife),

b. t). Söorftellungen, mcldic ohne religiöse ©efiu)le entfielen unb

befielen tonnten.

a) äJtytljen non ©öttem ; SBorftettungen non ben ©ötter«

ucrbtiltniffcn, b. t). nom ßeben unb &erte$r ber ©ötter

untereinanber. Sagen von balbgöttlichcn gelben,

b) üöorftcllungcn non SDämonen, ©eifiern ber Elemente;

non Stieren, fangen unb (Steinen mit munberfräftigen

(Sigcnfdiaftcn.

c) ÜBorftettungen non ber Seele lebenber üftenfdjen unb 216«

gefdnebener, im SBerljältniä jlim Vcibe; non ttrantbeit,

Sehen unb Stob.

d) SBorftettungen non @d)öpfung ober Urfprung ber SBBelt;

non Jpimmel unb ©efttrnen, oon SBolfen, SEBinb unb

SEBcttcr.

e) SBorfteUungen non £age8s unb ^afjreSgeiten ; non ber geil

baucr, refp. non Untergang unb Oicufohöpfung ber ffielt.

f) SBorftettungen non jettroeifer ©ntrürfung non ©öttern unb

"AKcnfdicu QU8 ihrem gcioöbulidien Tafein.

g) Sorfteffungen oon allgemeiner Snmpaüüc, non |ombolifd)er

©egie^ung unb SBeä)feInur!ung ber SEBefen aufetnanber.

li) ®Iau6e an SBBirtungen non ^aubcrt'räften neben ben

natürlichen unb göttlichen.

_. ©egenftänbe, mcldic beibeu ©ebieten angehören tonnen,

alfo miitbologiidic ^orftellungeu, meldic mit religiösen (Gefühlen

nerbunben fein tonnen. Sfceue ©egenftanbe tonnen hier faft nidu
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üorfommen, fonbern nur eine 2tu3roat)l ber unter 1 aufgeteilten,

bic baf)er buref) SBerroetfung auf bie bort mit 23ud)ftaben an=

gefegten Unterabteilungen angegeben werben tonnten, roenn nidit

bort mefjrereä jufammcngefafjt luäre, iua§ nur 31tm %z\i Ijier=

fjer gcfjört.

SBon la: Gstnjetne befonberö mädjtige ©ötter, uon benen

ber 9Äenfdj fein Seben am metften abhängig füllte, alfo 3. 23.

©eber ber üftaljrung, be§ ©iegeö. 2lucr) b,albgöttlid)e gelben, bie

als> Vermittler ^lüifctjen jenen ©Ottern unb ben 2Äenfct)en gebad)t

unb ueret)rt roerben, 3. 23. a!3 ©tammuäter, Stfjn^erren be3 23ol?e§,

Sßtm 1 b unb d : ©eifter ber (Elemente, foroeit biefe at§

uon ben ©Ottern uerfd)iebcu unb felbftänbig gebadet, aber auö

bcnfelbcn ©rüuben mie biefe, ©egenftänbe befonberer Sßereljrung

ftnb; 3. 23. ©ämonen be3 2öetter§, ber §rud)tbarf'eit ; t)ier§er

gehören bann and) bic ßidjter bes> Rummels, ©onne unb 5)ionb.

©tngetne Stiere unb Sßffanjen, bie, ©öttern ober ©eiftern aU

Offenbarungen ober ©iunbitber vt)re3 SEßefenS nat)e ftefjenb, an

ber 2SereI)rung berfelben teilnehmen.

SSon 1 c unb e : 2(bgcfd)iebene, göttlich ober geifterfjaft ert)öt)te

^cufdjenfeelen, benen ^üefmirfung auf ba% Seben gugcfcf)rieben

unb barum befonbere Verehrung gegoltt iuirb.

23orftetIungen non Seben unb Stob, @d)icffal unb ,v>eil ber

Sftenfdjen, im gufammcnlmng mit ber SGBe'ltorbnung.

SSon h : ©taube an gaubcriuirftingen, foroeit foldie gur @r=

g&ngung beö menfd)tid)en Jpeilö neben ben anbern Gräften uod)

nötig fd)einen.

3. SDas SCBefen ber Religion, im Unterfd)ieb uon sX»tt)tl)o=

logie, ift oben fd)on angegeben. (S§ befielt a) innerlid) : im

©tauben an t)öt)erc 9JMdite, (Srgebung in bereu Söitten, ©ebet

ju it)nen um £>ilfe unb ©nabc b) aufcerlicr): in SBereljrung ber=

fetben an geheiligten Stätten (Slemuelbejirfen) burd) Opfer unb

gefte, Befragung uon Orafcln. - Ob bie $ultuöl)anblungen

burd) Sßerfonen prieftcrlidjen (Staubet üerridjtet unb ob bic ©ötter

in ©eftatt öon Silbern uereljrt roerben, ift iimuefcntlid).

4. 2lnt)ang§roeife befpredjen mir nod) bie ^ragc, ob uon

einer d)riftlid)cn 3Jh)tt)ologic bie Sftebe [ein fönue. SDicfc gragc

Eann nid)t etma barum ^iim uorauo abgemiefen roerben, tueil
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2ftnt$ologie ilircm ^Begriffe nach an ^olmbeiomuo gebunben ro&re;

üc ift [ebenfalls mit bem in ber chriftlicbcn ©reieinigteit cnt=

baltcucn iritlieiomuo oereinbar, aber fogar mit einem ftrengem

3ftonot$ei3mu8, }o lang er an Sßerfönlidjleil ©ottesi f cfibäli.

Ter fragliche 2tu8brud ift and) febon öfter gebraust roorben;

aber er fann oerfd)iebene SBebeutung Iiabcn. ©eroöljnUcf) uerftcht

man barunter ben diriülidieu ©olföglauben be8 9Jcittelalter8, im

Uutericbicb oon ben ©laubenSfäfcen ber t'atlioliidicu Äirdje, bte

bem 93olte nidit alle betanut unb nertraut jinb, unifircnb co

iciuericito mandico liinvaanlian bat , umo oon ber ><irdie nidit

anerfannt, bodiücno gebulbet roirb. 3ener SoÜtöglaube nun fann

roieber ein boppelter [ein, auä jroei Duetten geftoffen: a) au8 im

allgemeinen christlichem (Seift, aber neugebilbel unb angeroanbt

a) auf SJeaturgegenftänbe ß) auf ©egenftänbe beä 5ctrdjenglauben§,

gu aj gehören bic ^ablreidicu, jum £eil iebr fdjönen unb finnigen

OJiiubeu non tieren unb fangen, ibvev ©ntfte^ung, SBerroanb*

lung unb ftnnbilblid)en SBebeutung, ju ß) bie ßegenben non bi=

bliidien Sßerfonen unb oon ^eiligen ber fpdtern Äirc^cngefcr>icr>te.

Ter ©faube beS diri|tliclicu 9Sol!e§ fann b) au§ ftberreften beä

jpeibentumä (germanifdjen ober gried)ifd)srömifäjen) gefloffen ober

gerabeju ein 5Raa> unb fortleben be§ (entern fein, aber meift

mit Umbilbung ober lluicricbiebuua, ber licibnifdien ©orfieffungen,

j, S. Übertragung bcö ©efamtbilbeä ober einzelner jgüge l1Dn

alten ©Ottern, gelben, ^rop()ctinncu auf diriftlidic ^eilige.

Tiefco gemtfdjte (Gebiet ift ato foldjeä im ganjen (ängft anerfannt,

aber im einzelnen nad) Seftanbteilen unb Schichten iebmer \\\

untcrfcbcibcu. yyrac\Licti bleibt audi, ob ber mit a) bezeichnete

dn-iftiidie ©olfäglaube ganj fpontan erroadjfen fei au* angebornetn

trieb ju freier Sßfjantaftebilbung, ober ob jene SJceubilbungen

burd) bic Öberrefte be8 §eibenrum§ angeregt unb burd) Analogie

mit bcnfclbcn geleitet roaren. Todi fann biefe j^rage liier un=

cutidneben bleiben.

Tic Berechtigung, auf biefeä gange ©ebiel diriftlidicu SBoHS

glaubenä ben 2tu3brud ÜJcnt^ologie anguroenben, fann um fo

weniger bezweifelt werben, roeil eo fiel) um mirtlidi iioltonimlidic,

naturroüdjftge Sorftellungen ober unbewußte llmgeftaliung unb

Übertragung berfelben lianbelt unb roeil audi im übrigen babei
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pfi)d)ologifd) biefclbcn Elemente unb ^ro^effe oorfotttmen tote in

ber §cibnifd)cn
v
Dit)tl)otogic.

<£a aber jur l)cibnifd)en 9)it)tl)ologic oft aud) SBorftettutigcn

gcrcd)net merben, bic nid)t rein am bem 2>o(f entfproffen waren,

fonbern 311m Steil am bemühten, abftd)tlid)cn 3)cnt'uerfud)cn oon

sßrieftern, SDiduern unb ^eofoptjen, fo fragt es ftd), ob nid)t

bcmgcmäB „d)ri|tlid)c 9.)h)tf)ologic" and) d)riftlid)e Beeren genannt

merben Dürfen, bic, jutn Steil fdpn im leiten Slcftament an=

gelegt, oon ben älteften Geologen (ftirdjenuätern) mit 25enu£ung

alt^ unb ucuplatouifdjcr ^rjilofopl)cme auögebilbct unb fcftgcftcUt

würben, darunter mären 51t oerftel)en: bie 8cl)rc oon ber

£)reieinigfeit ©ottcö (entfprcdienb rjeibnifcben ©ötterbreü)etten),

oon ber ganzen fogenannten £>etl§orbnung, b. I). ben Sftotfdjlüfjen

unb SScranftaltungen ber ©ottijett gur (Srlöfung ber 3ßenfd$eit,

befonberö burd) bic $Rcnfd)merbung bes @oljne§ ©otte3 (ent=

fpredjcnb ben f)eibnifd)cn ©ötterföljuen, iialbgöttlid)cn gelben),

feinen Opfertob unb bie baburd) bebingte SSerföbmmg ber

$ttenfd)cn mit ©Ott, enblid) feine 28ieber!unft jum 2Öeltgcrid)t.

SDafi biefe ganje ebenfo tiefftnnig angelegte tote fd)arffinnig

aufgeführte Sebjre, welche bie (Srlö)ung ber 9Jfrnfd)r,eit mcfenttid)

in ftorm cineS 3fied)tspro,$effe3 barfteUt, alfo in antI)ropomorpl)ifd)er

©eftalt, ben Gljarafter eiueö $h)tfjUö, raenn aud) eines überauo

ocrebcltcn unb oerfeiuerten, an fid) trage, fann man sugeben,

o^ne ber ißürbc beö Gljriftentumö 311 nalje 511 treten; baö

©§riftenrum I)ättc burd) biefen tct3ten, größten, aUumfaffenben

9Kt}tiju§ erft red)t bie l)eibnifd)c 9Jh)tf)ologie übenounben

!

(Sin großer Unterfdjicb §urif<§en biefer d)riftlid)cn unb ber

rjcibnifdjen 9Jh)tl)ologic, juglcid) ein ©runb gegen 2lnmenbung

be§ 2ßorteö ^nt^ologie auf baö (^jriftentum , fann gcltenb ge^

mad)t merbeu, nämtid) bnf? bie d)riftlid)e Geologie oon einer

einmaligen Stljatfad)e menfd)Iid)er ©efd)id)te auSgeljc, wä^renb

bie l)cibnifd)e 9Jh)tl)ologic umgct'cl)rt oon micbcrl)otten Dlatur-

erfdieinungen aueging, bie erft fpätcr al§ einmalige Saaten von

©öttern ober Reiben aufgefaßt mürben, ©iefer Untcrfd)ieb foll

tciiieomcgo geleugnet ober aud) nur gefdjnwlert merbeu; aber ebenfo

wenig barf überfeben merben, nidit nur bafs eine freiere Sluffaffung

beo (S^riftentumö aud) bic Xtjatfadic ber Grlöfnng alo eine fort
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mabrenb )U erneucrnbe auffafcl (wie bic Erhaltung bcr SGBcIt alä

eine fortmäbrcnbc Schöpfung), foubern bafj gcrabc bic t'atbolifdic

Vebre uom Opfer K§rijti baSfelbe bcbaupiei unb barauo ben

üKittelpunft ibreo täglichen ÄultuS gemalt bat. Taburdi wirb

nidit nur jener Unterfdiicb jwifdjen .'öeibentum unb (5briftentum

aufgehoben ober wenigfteml aiuSgcglidicn, foubern in lefctcr ^nftain

aucli ber ^nüfdicn SDhjt^ologie unb Dtcligiou, foiueit eine 23er

einigung beiber überhaupt möglidj ift.

Dafc a 1 1 cli in ber diriftlicbcn ^iutliologic, unb jwar in ibren

beiben ©eftalten (a unb b oben), rein nuitbologifdic, b. b- religiös

mebr ober weniger inbifferente, unb mit religiöfen ©efüijlen unb

©ebürfniffen ucrbuubeuc }it unterbleiben feien, folgt nuo unicrer

ganjen Söetradjtung, foU aber bicr nidit weiter ausgeführt werben;

fo wenig alo mir bic nod) immer fdiiucbcube A-rage entfdieiben

wollen, ob in ber diriftlidien (i'odiatologic, wie fic v 33. in bem

nltbcuifdicn ©ebid)te üftuSpitti oorliegt, neben unzweifelhaft alt=

diriftlidien Quellen nidit audi llberrcjte fjeibnifdfjer SSorjtcllungcn

mitfpiclcn. Tcnn jur (imtfd)cibuug biefer ^-ragc mfifjte bie ©or=

frage crlebigt fein, ob bic ebbifdie ©orftettung oon ber fogenannten

„©öttcrbämmeruug" nid)t fefoft erft au§ djrtftlidjen (Sinffüffcn $u

erflären fei.
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§)ie <Spradjforfdjung f>at ^unäd)ft iljre eigenen Bmecfe; He

fann aber aucf) anbern 2öiffenfd)aften als Mittel bienen. @old)e

SDienfte Ijat fte ber (Stenographie fdjou öfter getfjan, unb aud)

gu ir)rein eigenen Sftufcen ; beim fie rcirb burd) foIct)e Arbeit oer=

anlaßt, fid) fefber neue Stufgaben 3U [teilen, unb roirb gugleicfj

vor ber ©efaljr beroaljrt, fid) in luftige §ijpotijefen unb Äon*

ftruftionen ju üerfteigen, n>as> leidjt gefdjefjen fann, roo fte über

ben iöoben l)iftorifd)er Überlieferung fjinausgreifen muß. ^lütf cf>eix

btn ©djictjalen ber SSölfer unb beuen ber ©pradjen befreit jioar

fein unmittelbarer, burdjgefjenber unb binbcnber gujammenfiang;

SBörter, formen unb fogar Saute folgen in itjrev jeitlidjen $er=

dnberuug mm Steil eigenen trieben; aber babei muß man ftets

bebenfen, baß bie Spraaje feine fctbftäubige 2£ett, fein leocnbiges

SQBejcn, fonbern nur eine Sebenöäußerung be3 SSolfägeiftes unb
baß bicfer felbft fd)tießlid) nur ein ^robuf't alter einzelnen ©lieber

bes Golfes ift, bie unter realen, rdumlid) unb geitlid) bebingten

SSerpltniffen geftanbcn fiaben. SQBenn nun bie ©prad)iui[fenfd)aft

in biefem ©inn cinerfeitö uon ber ©efd)id)töforfd)ung abfängt,

in§6efonbere and) mit ber allgemeinen Äulturgefd)id)tc fid) in

Sßeroinbung fe£en unb ermatten muß, unb roenn fte anberfeits

biefen 2ßiffenfd)aften gelegentlich ©ienfte leiften fann, [0 bürfen

bodi an ifjre 8eiftung§fäljigfeit in biefer SÄidnung feine altju

f)of)en ^orberungen gefteltt werben; beim fic muß fid) babei an

bie ifjr felbft geftcd'tcn ©rengen galten, ©ie befi^t allerbiugö

Mittel, gemeinfam mit ber ard)äologifd)cn $orfd)img aud) bie

fogenannte uorfjiftorifdjc 3 CIt öm'

d) mittelbare 3d)tüffe aufhellen
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;u helfen ; aber gerabe auf biefem Soben i ft baä Sanb jrotfdjen

Sprache unb Soll fein fefteö. Tenn idiou in oorljiftorifdjer

;-> eii tonnen Softer ibve angeftammten Sprachen abgelegt unb

anbere angenommen baben, roie bao nodi fpäter oielfadj gefdje^en

ift unb roie gerabe bie ^Betrachtung beS gefd}id)tlid)en Seri)ältniffe3

ber Söller unb Sprachen auf bem ©ebiete ber Sc^roeij co ergibt.

Jalob ©rimm bat mit gutem ©runb in feiner „©efdjidjte

ber beutfdjen Spraye" ben Äapiteln DOn rein [prad}lidt)em Julian

eine Weibe oon allgemein fulturgefcr)idjtlid)en 2tbfdt)nitten unb

eine ett)nograpt)ifd)e Überficlu bco gefamten ©ebieteä ber alt-

beutfdjen Stämme öorau§gel)en (äffen, Jür bie ©rforfdjung eineä

fo engen ©ebieteä roie baö beä fajroeigerbeutfc^en Tiaicftco febeiuen

aber feine roeitfdjidjtigen Vorarbeiten jener xMrt nötig; berfelbe

gilt ohne locitcrco alo alemannifd), unb über bie (^eidndue ber

bemannen oor ibrer (Sinroanberung in Jpeloetien ift man bin-

(änglicrj unterrichtet, um aud) ibre 3lnfiebelung unb ben bamaligen

Spradjjuftanb fteb einigermaßen oorftetten \\\ fönneu, befonbero

mit Jperbeiflieljung ber älteften Ortä unb Sßerfonennamen *).

'A'uiiu'beo bleibt frcilidi bunfel, $. 8. ob bie in .s>loeticn cin-

gebrungenen 9llemannen eine einheitliche ÜJtoffe bilbeten ober in

Heinere Stämme jerfielen. tarnen oon [oldjen finb un§ nidu

überliefert. Ter römiidie @efcr)icr)tfcr)reiber X'lmmianuo (31, 1<>, 2)

enoäbnt alo ein alemannifdjeS, an SRätien grengenbeä Soll bie

Lentienses; aber baß ber Ort ßenj mit ber Vcti^crbctbc in ©raus

bünben unb eine :)ieibe bao 2Borl ßenj entbaltcnbc Crtonamen

ber Oftfdjroeijj, oollenbo bie aanmitiidie (^raffobaft ßenjburg von

jenem Solle i>cu Kamen babe, roie
v

-!Mrlina,cr meint**), ift

unioabrutieinlich.

2tuä ber altgermanifdjen Solläoerfaffung ift ju oermuten,

baf^ inncrbalb ber ©efamtmaffe ber Alemannen Heinere Stämme,

beftanben unb bei ber GHnteilung ber einzelnen ©aue irgenbroie

mitbeftimmenb roaren. Sftodj beute, naebbem ^abrbnnbcrte fang

i Eine Überfielt beffen, ioa€ jur (Srfl&rung fcbroetjerifcbei OrtSs

namen geletftet toorben ift, gibt 3. 3- @gli in r^cn öetreffenben Slbfcbnitten

feines "JOcr

r

Ed)te ^r geograp&ifcfcen iRameitfunbe. Ceipjig 1886

i Tic iileiminnihlic Spracht rcdito bed ^ilicino, ©. 6,
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SScrfud^e gemalt roorben finb, bic gemeinsamen 3fntercffen bcr

©ibgenoffen jur ©eltung ju bringen, befteben neben bcr linlb

eingeführten politijdieu (Sinfjeit eine üftenge ©efonberljeiten in bcr

SBeuölferung, nidn forooljl bcr einzelnen Äantone (bereit ©renken

ja meifteno fpäter unb fünftlidi tjergeftettt roorben finb
)

, alo

einzelner größerer ©eÖiete, roeldje alten ©auen entipredicu mögen,

unb nidn nur in bcr 8prad)c, fonbern and) in bcr Iciblidicn unb

geiftigen Slnlage bcr ÜBerooIjner unb beu bacon a&Ijangigen Sitten,

adeo bie§ jum jteil entfprccbcnb bcr mannigfaltigen ©eftalt bco

8anbe§ fclbft. ^rei(id) braueben bieje ÜBerfdjiebenljeiten nid)t aüc

auf alter ©runblage jti ruben. §£Benn nad) ©rimm§ *) 9(nfid)t

Tialer'tc unb ^htnbartcu fid) „üorfdjreitenb" entfalten, b. I). auo

einer uriprünglicbeu cinbeitlidicn Spradie erft im ^aufc bcr Qzh

bitrdi ^unebmenbe Spaltung f)croorgct)cn , fo tonnte attd) alle

fprad)lid)e unb bic mit ibr jufammenljängenbe übrige 23cfonbcrung

erft ein ^robutt fpätercr Gntuurflung fein.

£)ie 2iitnal)me fogenannter „©runbfprägen" für größere

SBolferfamilien mag alo fprad)n)iffcnfd)aftlid)C .'öülfouorftellung

juläffig fein ; aber bialef'tifdje Untcrfd)icbe finb fd)on in bat dltcftcn

Sprad)beufmälern bezeugt, unb fo uicrbcn and) innerfialb eineö

einzelnen SMalefteä mic bco alcmannifd)cn feit alter Qtit roieber

Ttunbartlidie 23cfonbcrfjcitcu, nid)t in glcid)cm Wlafy tuic fie fpäter

auftauten unb jum ^tcil nod) jc£t befielen, aber alo anfange

bcr fpätern beftanben ()abcn. S)ic heutigen finb jroar geringer,

a(3 fie nod) cor Ijunbert ^ab^ren gemefen fein muffen, mcil jeitticr

fortfcbrcitcnbc Verbreitung bcr 6d)riftfprad)e, ©rleid)terung bco

'ikrtehro unb ber "Jiicbcrlaffung auoglcicbenb geiuirt't Ijaben, unb

im allgemeinen ,v>anbct unb SBaubcl mögen fid) beute 2lngel)örige

bcr mciftcit .Hantonc ol)uc bebeutenbe 8diuücrigf'cit nerftänbigen

tonnen; aber ein &anbmaun auo bem Mlcttgau unb einer auo

Cbenuallio ober einer auo Üippcn^clt unb einer atto beut frei

burgifdjen ^auntbal toerben einige üftülje baben, cinanber ju Der*

ftel)cn. ©in atlgcmcineo Sd)iuci^crbcutfd) im ftrengern Sinne

bcr 2öiffenfdi)afi gibt co and) Ijcutc uodi itidit unb bat eo iuol)t

nie gegeben, itidit nur bcfiUcn unb gebrauchen bic ^emobner

i
< s>eidiid)tc bcr beutfeben ©pradje, :i. 2tufl., <l. 578
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ucrjdncbcncr ©egenben uiclc einzelne SBBörter, bic jdjon ü)ren

uadmen Oiadibarn unbct'annt ftnb ; fonbern — maö uiel tuidniger

i f

t

bic Saute, bejoubero totale, unb jum Steil nud) bte

grammati|tt)en formen, in benen ftd) bic Spraye burd)ge§enb

&en>egt, ftnb mannigfadj oerfdjieben. Sogar baä nddjftliegenbe

Spradjmerfmal, bao ben )dni)ci^cvijd)cu Alemannen uom Sdjtoa6en

unb Sapern trennt, aber mit bem Sßlattbeutfdjen unb Sfonbinamer

oerbinbet, bao lange i unb ü für ei unb au, finbet in ber (Sdjroeij

[elbft eine 5ttu3na$me, in (htgelbcrg unb Sdjanftgg, Tic 2lu§s

fpradje beä ö alö e, beä ü als i bat merfroürbiger SBeife Safet«

ftnbt mit Uri, Untenualben, Cbcrljaoli unb SGBattiS gemein, ofnte

bafj ein birefter ^ujamiucnlmug möglidi tuärc; biefelbe Baut«

gebung erftredt ftd) ja nud) über ©djroaben unb mittclbcutfdjc

©egenben. £>ic lnutlid)cn ttnterfdjiebe ftnb i'o ^ablrcid) unb f)in=

tuieber [autlidje Ubereinftimmungen jo jerftreut , baft eo uidit

mög(id) ift, uad) biefen üfterfmalen baö @e|amtgebict in größere

©ruppen abzuteilen; unb roa§ in biejer SBeju'eljung oon ber

3dnuei$, gilt und) in (jöljerm äftafje uon bem alcmanniidien

©e&iete vedno uom Sftljein unb im @Ifafc #
iucld)Co uon frdnfifdjen,

jdiiuäbijdicn unb bancrifdicu (Sinflüjfen bebriingt unb fyalb ^cr=

ict?t ift.

Tan iunerlnilb uon gröfjern .Hantonen bcbcutcnbc Unter«

|d)icbc bcftel)cn, erf'lärt ftd) uon felbft, wenn fie auo jo oerfdjiebenen

SBeftanbteiten jufammengenjad))en ftnb, tuic @t. ©allen, ^largau

unb aud) 3üridj; auc*) jnnfdjen beut ßujerner ©du unb (*ntlcbud)

bcftcljcn mcrflidjc ttnterfdjtebe. SGBenn neulid) ein beutfttjer

©ermanift*) gefd)rieben tjat, im Danton Sern bejtebcn 13 ÜJhtnb*

arten, fo mar er oljne 3iucifcl falfct) berichtet; er bat uiclleidu

ältere xHmtobc^irr'e mit fprad)lid)cn ucnucdjfclt unb l)ättc cntiucbcr

weniger ober bann nodi melir jdljlen lollcn. Tau ber größte

Äanton eine [praa)Iid)e @iiu)ei1 bilbc, ift mobl am roenigften ju

erwarten. §ier t'omtnt aber nod) ein 6efonbere8 üftoment jurad)=

lidjer SBerfdjiebenljeit (jin^u.

;HUeo biohcv ©efagte berufne auf ber xHunalnne, bafj bie

gefamte beutfd)sftt)n)eijerifd)e öeoöllerung alemannifefjen UrfprungS

hdühä, Tic bcuti'dic ©prac&e, ©.81,
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fei. %üv einen £eil beö ÄantonS Sern muß aber §unäd)ft

roenigftenä bie TOglidifcit ^gegeben werben, baß aud) bcutfd)

gebliebene ober alemamrifterte burgunbifdie Elemente ber 23e=

rwlfernng oorljanben feien; benn auf bem ©ebietc beö jetzigen

Sern lief bie alte ©renge jwijdicn ben beiben (Stämmen, wenn

and) bie ©renge ber beutfcqen nnb fran^öfifdien Spraye jefct nur

nod) am Vieler See (nnb bann im 3>ura) ocn Danton berührt.

$)ie in ben „Mitteilungen ber 2lntiquarifd)en ©efeltfdjaft

uon 3ürid)" (1886) enthaltene UnterJudjung beö Gerrit u. §ellen=

berg über baS ©räbcrfclb uon (Slüsrieb berührt bie grage bc=

treffenb bie ©renjc 3roijd)en 2llemannifd) nnb SSurgunbifd) auf

bem ©ebiete ber Äunftbcnf mäler, tucldje auf eine burd) burgunbifdjen

(Sinfluß mobifijiertc alemannifdje Sßrobuftion fjinweifen. 3U
J
enen

©egenben, auf ber unten Seite ber Stare, muffen bie beiben

Stämme etwa feit bem [eckten ^rrnmbert äitfammengeftojjen

fein unb aufeinanber eingewirkt fjaben, unb eS ift leidjt möglidi,

baß 5. 33. ber eine etwas uon feiner Äunftübung, ber anbere

etwas uon feiner Spradic bem ÜJcadjbar mitgeteilt t)at *). Wady

barn waren fie ja and) fdion früher gewefen, am mittlem 3ft§ein,

balb in freunblidjer, balb in feinblid)er iöerityrung, unb man

barf ftd) ben Unterfd)ieb jmifdien i|nen nid)t größer benfen at§

^mijdjen anbern bentfdieu Stammen. 23on ber Sprache ber alten

SBurgunber wiffen mir leiber nidjt uiel SidjereS, weit weniger

alo uon ber Spradie ber Öangobarben, welche fpätcr uon ©üben

licr bao ©ebiet ber jetzigen ©djroeij ebenfalls berührt Ijaben unb

ebenfalls romanifiert worben ftnb. SSebenfen wir, baß bie 33ur=

gunber am 3ft$ein ebenfo natje mit ben granfen ftd) berührten

wie mit ben Alemannen, unb baß ^ranfen unb Alemannen fpäter

miteinanber unb mit bem yemlid) weit öftlid) feßl)aft geworbenen

bai)erifd)en Stamm jufammen bie ©emeinfdjaft ber rwd)beutfd)en

Sprache bilbeten, fo f'antt ber IHbftanb bcö 23urgunbifd)en uom

Memannifdjen auf feinen galt größer gemefen fein als 3. iß. ber

jroifc^en gränfifd) unb 23at)erifdj ; uon einer nähern SBerroanbtfdjaft

*) üflt. 3al)n ((Scfchtcfate ber Surgunbtonen II, 41(5), ber ber xHnnabme

beutfdjsBurgunbtfcber Elemente im .uanton Sern im gangen mgeneigt, boefo

eine teilroeife äUemannifierung bor jwifdjen ber Slare unb bem heutigen

rvnmöfüctieu Sprachgebiet ntebergefaffenen SBurgunber jugeftet)t.
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3urgunbifct)en ettoa mit bem ©otifdjen tann feine Diebe [ein.

hätten nur alemanniidie ~pradibenfmälcv au* bem iedioten
v
\abr

bunbert, audi nur eine* oon ber Ol r t ber burgunbifdjen Muncu-

inidnin auf einer in bem lotenfelb bei (Seaman (Departement

K6te b'Or, aufi ber meroroingifdjen Seit i gefunbenen Spange,

fo mürbe baä alemanniidie umhridieinlidi nidit oiel anbero unb

ebenfo altertümlich, teihoeife bem ©otifdjen äbnlirii auoieben

;

[ebenfalls baue eä bamalö bie jtoeite Sautperfdjiebung auet) nodi

nidn burdiadent.

Jn Sauten 00er formen ber heutigen beutfdjen üftunbarten

ober ber frangößfdjen Sßatoid beä roeftlidjen ©renjgebieteä un*

mittelbare Öberrefte altburgunbifdjer Spraye ju ineben, märe ein

eitles ^einüben; beim nndi bie heutigen ÜWunbarten ber

fdjroeij jeigen in ibrem Saul unb jjformenbeftanb nirgenbö mebr

baä alte 2llemannifdj, iuie eo dum bie OJiöudie Deo Älofterä

5t. ©allen feil bem adjten v

x
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iuduen, übrigenä mobl aucc) uidu in unmittelbarer unb reiner

Darftellung ber ©olfäfpradje jener ©egenb, [onbem unter Sei*

mijctjung oon (Elementen auo roeiterer Umgebung unb nidu obue

baä unnrittfürlidj [eben ^eriudi einer Sdjriftfpradje begleitenbe

Streben, Saute unb formen in eine normale, oerebelte ©eftall

ju bringen. SBenn alfo Darauf oerjidjtet roerben mufj, in bcutidien

IKunbarten ber fübtoeftlidjen Sdjtoeij Überrcjte burounbiidicr

Saute unb formen \u finben, fo bleibt bodj bie SDWglidjfeit, bafj

im Söortfdjafc jener ©egenb altburgunbifdjeä Spradjgut üdi er

halten babc. Denn Stämme oon SGBörtern flnb 11015 ben 83er:

änberungen, benen alle* Sprachliche unterworfen ift, bauerljafter

alo einzelne Saute unb SBiegungäfilben ; fie bilben ben materiellen

©runbftod ber Spraye, ber jtoar dinbufce erleiben, aber nur

in iebr befdjränltem 2Jlafje bnrdi [pdtere SJceubilbungen ergänjt

locrbcn tann, ba bajU nielmebr bao bequemere ÜRittel ber ('Mit

lebnnna, auö benachbarten Sprachen angeroanbl wirb. Die S3er

breitung unb Fortpflanzung einzelner SSörter ift anberfeitä

atlerbingä oiel mebr ^uralten unterroorfen alo bie oon Sauten

unb formen, roeldje bie ganje Spraye burdjbringen ; aber eben

bcrielbc gufaÜ ober biejelbe Ol r 1 oon Siiiallen, meldie am einen

Orte ben Untergang eines SBorteä oerurfac&te, tonnte anberätoo
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bie Jortbauer etneä anbern mit ftd) führen. Tie ^Jcögtidifett,

baß bie gunadjft an bic Stiemannen grengenben iöurgunber iöre

Sprache ober, roeuu fte oon ben xUlemanneu uöerroältigt mürben,

einzelne SÖßörter Ujrer eigenen Spraye beibehielten, läfct fief) t'aum

6eftreüen ; benn nirgenbS, mo Golfer, ootfenbä fpradjlid) nal)c

öerroanbte, in iibntidicr SEBcife roie bort anf einanber ftie^en,

raun eine fd)arfe ©renge entftanbcu fein nnb audi bic ©pradje

barnad) fief) abgegrenzt baben, ba fügar bie ©pra<$grenge poiföen

Tcutfd) unb grangöfifd}, nad)bem ber größte Xeil ber ©urgunber

jtdj romaniftert E»atte, 31t allen gelten febroaufenb geblieben ift

nnb periobifd)e Übergriffe uou beiben Seiten (tattgefnnben fjaben.

Tie 2tnna§me roir!lid)cn 2Sorfjanbenjein§ beutfd)=burgunbifd)er

SGBörter (natürlich in uerjüngter Sautgcftalt roie bei ben aleman=

nifd)en) in ber Ükftfdnucu roirb an ftrengere nnb engere [prad}=

lid)c 25ebingungen pi fnüpfen [ein, oon benen an einem anbern

Orte gefjanbeit roerben fott*). §ier fotl eine roeitcre grage oon

etljuograpfjifcrjer 2lrt, and) nur uorläufig, nod) berührt roerben.

angenommen ober fogar zugegeben, baß baö gange beutfd)e

©ebiet oon 33ern, and) baö Oberlanb, auäfdjliefjlid) alemannifdje

s8eoöl!erung f)abe: fotl bicö benu and) oon 06er=SGBatti§ gelten

unb oon ben beutfd) rebenben ©emeinben, bie auf ber ©übfeitc

ber SUpcn, in baö piemonteftfdje ©ebiet eingesprengt, al§ Kolonien

oon Wallis ausgegangen fiub, feit bem brennten 3al)rl)iinbert

urf'unbtid) bezeugt? (Sine fotd)e StuSbeljnung ift bem alemaiu

nijdjen (Stamm roobl nirgenbö sugefprodjeu roorbcu unb fd)eint

au§ mcl)rern ©rünben bcbcnf'lid), rocnigfteuQ roenn fic biret't unb

früf) erfolgt fein folltc. <£)ic beutfetje 3prad)e beö 06er=2öatti§

läßt fid) nur erflärcu cutroeber burd) (Sinroanberuug au§ beut

ferner Obcrlanb ober fo, ba$ bic Surgunber cinft bae gange

2Batti§ eingenommen unb im obern %dl tyre beutfd)e Sprache

beibehalten Ratten, roäljreub ber untere ber Otomanifterung an§eim=

fiel. $)ie XHnnatnne fprad)lid)er Trennung oon Sfngeprigen bcö=

felbcn Stammes innerhalb bcofclbcn Xfialeö mag nod) bebcut'lid)er

') 2Ba§ ">abn a. a. £>., <3. 397 üon angeblicb burgunbiidKtt Wörtern

ber franaöftfd&en $atoi§ anführt, ift, ioiuett c§ 2(ppeUatum betrifft, un«

ridjtig; bie Crtcmamcn auf et) ftnb nidit ber SEBeftfd^tDeia eigen: fiefje

od)roeij. y
"\biottfon I, 18.
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[feinen als in bem weitem ©ebiet ber mittlem 2tare; aber

bafj bie gange SBeaölferung beS Ober SDBaüiä oon bem [elbft nidit

ftarl benößerten Sernet Oberlanb ausgegangen fei, ift nidu

minber bcbent'lidi. 3ur Vermittlung bleib! bödifteno bie üftögs

iiditcn, bafj bie gange SBeoölferung oon üöalliä urfprünglidj

burgunbifd) geroefen unt> romanifiert, bet obere teil aber burd)

(Stnflufj au8 bem Sernet Oberlanb roieber germaniflerl roorben

[ei, roie mciicidit Surgunber an ber mittlem 2lare olemanniftert.

XHudi bie leiMcve Annahme ift nidit eben nmbrfdicinlidi ; aber

für urfprünglidj romanifdje Sptadje beo ObersSöalliä [ptid)l

roenigftenä bev eine nidit unbebeutenbe Umftanb, bafj bie @üv

teilung bieico ©ebieteä in ©egirle einen üftamen trägt, bev

reunanifd) ift, aber eine gcrmaniidic ©runblage bat. ?ao SOBorl

„3cntcn" al@ SBejeidt)nung eineä politifdjen ©ejirfeS tonn mit

Reimten im Sinne oon Abgabe an bie .uirdic niduo $u tbnn baben,

jonbern co wirb auo bem lateinijdicn centum abzuleiten unb öico

Überfefcung beo altgermanifc&en ©egriffä ,,.\Minöertidiaft" [ein

iabb. huntari, pagus), roie fdjon3$)n*) richtig »ermutet $at.

JUle biefe annahmen werben nidit etroa bnrdi bie xHuftdu

aufgehoben, bafj baä ©ebiet ber .sSodialpcn überhaupt oor bem

N
\abr 1000 gar nidit bemobm geroefen [ei, Tic X'lbbanblung

oon Dr. ^nrdbaröt „Über bie erfte öenölfemng beo 2llpen=

gebirgeS" **), roeldje oor öiergig Sauren nerfafn ift unb lange ata

tlafjtfdic (Srlebigung jener ^rage gegolten bat, bleibt gültig in

ber ©iberlegung ber mandicrlci Sagen öon birchcr X'lbjta minima,

ber SUpenbevölferung auo ben Reiten ber Sölferroanberung unb

[pejiefl von einer biretten (Sinroanberung auo bem Sorben ; roaä

SSurd^arbt pofttio über bie nadi feiner xUnudit nicl fpäterc unb

iebr langfame Äultinierung ber fraglichen ©egenben [agt, ift in

Viinfidit auf bie .Seit unb bie ;Hrt jener Vorgänge nidit unanfechtbar^

©egenüber ber xHnftdu, bafj bao Jpodjgebirge bio um baä

neunte
x
\abrbunbcrt gar feine SBepölferung gehabt babe, muH bie

Jrage erbeben roerben, roie man ftdi bann bie Überlieferung ber

lucbcr römtjcrjcn nod) gcrmanijdicu, fonbern nuibrfdicinlidi teltifdien

*) n. a. 0. I. 94.

) angin f. fdjroeis. ®efdndjte, 8b. IV (1846).
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unb rätifd)en $Iub= unb Sergnamen jenes Gebietes erflären

fönne*). 2ln frü^e unb reid)lid)e SBerölferung beö £od)gebirgeS

ift gemiB nidjt 5« benfen; aber angenommen aud), fte fei Der*

§ältm§mftfjig ipät unb fpärfid) eingetreten, fo bleibt immer bie

Hauptfrage: mor,er lam fte, al§ fte überhaupt einmal tarn, fei

co aud) erft im fpätern Mittelalter? — unb §ier erneuern fid),

nur für ein fpätcrcS ©tabiutn, bie fdjon oben befprodienen fragen

betreffenb alemannifd)e unb burgunbifdje ©intoanberung. 2öenn

e§ nidn bie alten Alemannen ober SSurgunber bc§ fechten 3«br=

Ijunbertö roaren, fo trifft bie grage nun üjre 9cad)fommen im

gmölften, unb inSbefonbere bie $rage ber Sprache, ob fte angeftammt

ober angenommen gemefen, bleibt nod) ungelöst. @ie rcirb aber

nod) burd) einen roeitern Umftanb erneuert unb ocrnridelt.

$)ie heutige ©prarfje beS Serner Cberlanbeö ift mit bcr beS

ObersSEBatttg in £inftd)t auf ben 2ßortfd}afe unb aud) einzelne

Saute unb formen fo nalje üerraanbt, ba£ §tütfcr)eu beiben feofy

iljälern urfprünglidje ©emeinfdiaft ober fpätere Mitteilung ftatt*

gefunben fabelt mufe, fei nun bie ledere uon bcr einen ober

anbern Seite ausgegangen, dlciä) Surcfljarbt ift bie bcutfdje Se=

uölferung im SSallis nid)t alt unb erft fpät bas £ljal abiuftrtö

gerüdt; bie frühem (Simuor,ner babeu erft burd) ben (SinfluB

bcutfd)er ©inmanberer beren ©pradie angenommen, ©oltfje ©in*

manberer -läßt er aus bem £aslirt)al Ijerübergefommen ober Der*

pflaumt morbeu fein. SSon bem fo beutfd) geroorbenen £ber=ä£atlis

auö läßt er bann**) aber aud) mieber einen ^etl beS Serner

CberlanbeS bewölfert raerben, nämlid) bas Sütfd)inent^al uom

ßötfdjentfjal aus. (§s ptte alfo im oberften Steile uon Söattis

eine (Simuanberung aus bem Serner ©berlanb, weiter unten eine

*) Dal. rumtber $. Steiler im 2lnjeiger f. fäioeij. SlltettumSCunbe,

1868, ©. 18 ff. ©. 19 faßt ber Slltmetfter: „«Seit bcr Beil ber Pfahlbauten

finb bie ©ebrrgstbäler ununterbrochen, wenn aud) fdjroad), oon Säger« unb

öirtciuamitteu beoolfert geroefen. @s bürgen bafür bie2Utertum§gegenjlanbe,

bie im ©ebirge jutn i^oriebein fommen" — u. i. tu.

**) a. a. £)., ©. 101 ff. gbenjo 3. Stuber, „SBaUtfer unb Malier",

fteuitleton ber „SReuen Sürdjer Leitung" 1886, 3uli. Da biefe Arbeit

auf Ouetlcnüubien berubt, io barf fte rotffenfäaftltdjen SBBcrt beaniprudjen,

unb es barf aud) auf ibre Quellenangaben Ijter ber Äürje roegen Der«

triefen roerben.
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Sftüdfroanberung in her umgefeljrten £Rid)tung fiattgefunben, roaä

nidit unmöglich ift. Umuaiu iciicini idi ift bagegen ©urcfljarbtä ;Hu-

uahme, bad ObcrsSDBaUiä habe, um Kolonien nicht nur ino SSernet

Oberlanb, fonbern and) auf bic Sübfeite bcr 2tlpen unb nach

©raubünben (roooon gleich nadibcr bic :>fcbc fein wirb) cntfenben

;u Cönnen, felber beftdnbige Suflüffc auo ben Meinen ftantonen

empfangen muffen; benn man ficht nicht, auf roeldjem SBege unb

auo uu'idicn antrieben biefe gefommen fein Jollen. Tic bem

Ober SBBdUtä unb bem Serner Oberlanb gemeinfamen SEBörter

ftnben f i et) aber $u einem großen leil auch in beu bcutidi iprcdicn-

ben .VH'uiuhälevn ober einzelnen ©emeinben oon ©raubünben.

Tan bic beutiebe Sprache biefeä ©ebieteä nirgenbä urfprünglid),

fonbern erft fpdter eingepflanzt roorben fei, ift allgemeine Finnin.

2öot)er aber? Tev Dfcame SBalfer, ber ben SBerootjnern Dieter oon

jenen bcutfdicn ©emeinben jufommt uno auo Tauoo unb Sßrdttigdu

icit Sttnfang beä oiergeljnten ^aluhunberto in bic .öcvvfdmft O'hur,

ino 3t. ©aller Oberlanb unb bio ino Vorarlberg binauo ftdj

verbreitet hat, beutet jroar feiner acuih nadi nicht birett unb fidier

auf SSBattiS. Stber bau im fpätern ÜJeittelalter madi SBurcfJjarbt

feit bem bvei zehnten v
\abrbunbcrt ) Kolonien auo SBattiä nad) ©rau«

bfiubcn geführt roorben ftnb, ift beglaubigt*); eine ftolonie am

VMiuerrbcin foll atterbingä Uir Seit bcr ,\>obenftaufcn auo Sdjwaben

Dorthin gelommen fein. SDenlbar märe roo$l audi, bau fdjon in

früherer geit bic ßangobarben ihre SBorpoften burd) baä Icffiu

bcraufa,crücft hätten, unb bafe auo bem Urfcrenthalc, mcldico feil

alter ßeit mit 9ftdtien jufammen^ing, beutfdie Elemente in baä

(entere ©ebiet gebrungen rodren; and) roirb bafür angeführt, bau

in einzelnen teilen oon ©raubünben langobarbifdje :)icdnobcftim-

mungen gelten. 2lber bic fpradjtidje Ütbereinfiimmung mil ©alltä

unb SBerner Oberlanb mürbe auf biefem SEöege nicht erfldrt: eo

müfjte benn bcr Zufall fo geroaltet fjnben, bafj bei ben nach Korben

gebrungenen fiangobarben auo bem allgemein bcutfdicn Spradjfdjatj

gerabe eine ;Hn,ahl berfelben SBörter üblid) geroefen mären, roeldj«

aud) burd) Alemannen ober SBurgunber, refp. bereu Oiacbfommcn

oon 3übmcftcn her in bao £>ott)gebirge a,ctraa,cn rourben.

Bunfljarbl unb £ti^cr an ben angef. Orten.
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SBcira üEBiberftreit [o ucvfajicbencr 9)cöglidit'citcn roäre man
frolj, einen aiiBcrf;alb beö ipradUicben ©ebieteö liegenbeu feften

^uut'r gu finben, an beut bie ftreitigen 2lunafjmen fiel) meffen

nnb beiuatnen liefen. $n ^er Xljat finb etb>ograpl)ijd)c fragen
nie nad) einem einzigen Sfterfmal ju emfdiciben, fonbern e§

muffen mehrere fombiniert nnb gegencinanber ausgeglichen werben.

"©aß 3}ölfer ifjre angeftammten Sprachen abgelegt liabcu tonnen,

alfo iljre 2(bftammung nirfjt mit Sid)crf)eit an ifjrer (Sprache er*

f'enneu [äffen, ift befaimt. 216er and) ber pljoftfdtje §abitu3,

Körperbau (befonberä bie fyorm beö (SdjabelS), garbe ber £aut,

£>aare nnb 2tugen, bietet feine untrüglichen 'DJcerfmalc; benn im

Saufe langer geit fönneu alle (Sigcnfdjaften jener 2lrt burd)

üftifcfjung ber Waffen, (Jinftuß be§ Klimas unb ber Kulturarbeit

ueränbert unb üernnfdjt werben. 3U ^ cu tottferoattofien trieben,

meldjc in ber altern 3eit bie 9Jcenfd)en berjerrfdjt Ijabcn, roenigfiens

bie Sftaffe ber an üßaturbebingungen gebunbenen länblid)cn 33e=

öölferung, gehört gewiß and) bie 33auart unb ©inridjtung bc3

§aufe§, fei es ba$ baöfelbe mit bem Stalle uerbunben ober uon

bem (entern getrennt mar. 2ln ber legten Söerfammlung ber fdjroei*

Serifdjen ©eid)id)t3forfd)er in 3larau (1886) fjat £err Sßrof. ^unjtfer

einen Vortrag gehalten, ber bie in ber Sdjwci,} öorfommenben

£npen bes alten 2kuernljaufes ju anfdjaulidjer Überfielt brachte

unb ben 2öeg geigte, aus biefem iftaterial etfjnograpfjijdic Sdjlüffe

ju jieljen. ®a bie Arbeit bes jperm .vjmnjifer noch, nid)t ab-

gefdjloffen ift, fo fauu fie für unfern ^roeef nod) feine beftimmten

(Srgebniffe liefern; aud) geljt fie über htn 23ereid) be3 bentfd)en

Sprachgebietes hinaus, inbem fie ha§ romanifcfye im Often nnb

SEBeften mit umfaßt. So uiel aber i)at fieb fd)on aus bem 5Bor=

trag unb aus feiger mit §errn £. geführter Korrcfponbcn^ er*

geben, baß baulid)e \m\> fpracblidjc SJfterEmale nid)t burtfjgcmgig

einanber entfpredjen, fonbern fiel) teilroeife freuten, fei es baß oon

,s>auo aus fein binbenber 3u f
ami»tcnl)aug ,$wifd)eit beiben befielt

ober baß im §ausbau §Berfdr)iebungen unb Übertragungen ge*

icbabeu wie im 3prad)bcfit}; beim gemifdjte $npcu unb Über*

gangsformen fdjeinen aneb im Jpausbau öorgufommen. SCBo

bauliche unb fpracblicbc üfterfmale einanber nid)t entfpredjen,

nimmt jperr .\>. als [Regel an, baß bie erftern älter feien. Tie

l'iicirig 'Jobler, Älcinc Sdjrifltn. 14
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IBe&eiccjnungen 2Uemannifdj unb SBurgunbifd) braudu natürlich aiut

er; er unterfdt)eibei aber einen romanifdjsburgunbifdjen unb einen

beurfd)sburgunbifd)en Imuio, ben [entern in ursprünglich uon

SQemannen befefcten ©egenben.

Tcutidi gebliebene ©urgunber nimmt alfo audi er an,

befonberä im roeftlicejen Söemer Oberlanb ; im .^aoiühai ftnbet er

atemannifetje Benennungen mit leiditev burgunbifcfjer ÜRobifitation

ber Bauart, im Ober 8Bafli3 aber einen JpauSbau, ber mit bem

beo obern leifin unb einiger teile von ©raubünben überein«

ftimme, unb ben er Dorläuftg [angobarbifdj nennen moditc, o6roor)t

er mit bem alcniauuiichcu ©ebirgä^auä nabc oerroanbi [ei * I.

Tic [ogenannten ,,N>eibcubäuicr'\ ju beren Äenntniä neueftenS

nod) Sßrof. :Kahu in feinen „ iciuuerfabrtcu" ( Sürdier £afcf}ens

budi 1887) einen Beitrag gelieferi bat, gehören entroeber, roie

bic im 2lnjeiger für icbmeiv 2lltertum§funbe (
x
\abra,. 1868,

3. 11 1!>; 1870, ^. L28) bciprodiencu ;Hlpbüiten in ©laruS

nitD Sdjroug, einer ^t frühen .^cit i nad) J. Äetter ber rätiidicn)

an ober, roie bie ber Sßeftfdjroeij (über roeldje ntodiboU, 2fargauifa)e

Sagen 2, 215; ©Iaube unb Braudj 2, 87 ge^anbelt bat) einer

}U [polten, mit für unfern 3 lücct ctroaä ju ergeben, unb fie tonnen,

fdjon roeil fie nur jerftreute ©rfajeinungen [inb, bicr nidit in

33etrad)i toiumcn.

2Bir wollen uno alfo nodjmalä auf ben Stanbpunfi ber

3(nna()mc jurücfüerfefcen, bafj bie Beoölferung ber bemühen Sdjroeiä

rein alcmanuiidi fei, unb leben, roie roeit er trägt, b. b. ben

Ibatiadicu beo (jeutigen ipradibeitaubco cnt|pridu. SOBir getjen

bauou auo, bajj fdjon baS ©ebiet ber nörblidien unb mittlem

ober innern ©d&roeij oiele fpradjlid)e llnteridiicbe jeigt. Jür

i

v
\abn a. a. 0. L, L95 ff. finbet bo§ SBefen ber beutidj öurgunbifeben

Bauart, befonberä be§ roeftlicben Sernet Oberlanbeä unb be8 ObetsäBadiS)

in bem ^locfbau unb in ber Vaw beo geuerijerbeä in ber SKitte beo

$aufe3, roie nodi in 2Beftfateni ©bb. tüint et nod) roeitere Übereinftints

mungen fdjroeigerifdj ? burgunbifdber Sitte mit norbbeutfdjet unb ffanbis

naoifcbet an. — Ter Blodbau ftnbet iidi aber aud) in bor tnnern unb

öülidicn Sdnoeij, mir etroaS oerfdneben oon beut beo Sernet DberlanbeS,

foroie binroiebet SBerbtnbung beo BlodfbauS mit bem fonfl im Often vox-

berrfdjenben ©tanberbau audj im JBeften oortommt. B. @(abbaeb, Die

MoUardiitcftur ber ©ebroeij.
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alle foldic kleinere Sßefonberfjeiten tonnen nidn immer mieber

entfprcdicnbe ©runblagcn in ber 2lbftammung bee Sßolfcä an-

genommen werben. 2Benn bic Äantone ^Ippen^ctl, Sdiaffbauicn,

23afcl ober and) ©laruä imb ßujern einzelne SGBörtcr aufroeifen,

bic ben anbern Äantonen fremb finb, fo werben mir bah'iv nidn

einen befonbern 3nje*9 be§ alcmaunifdicn ©tammeS alo Urfadic

anfefcen, fonbern ben reinen 3u fa ^' ^aB c ^u einzelnes ©tü<f ber

Überlieferung an biefem beftimmten Orte haften geblieben ift,

mie bei allen anbern ©egenftfinben uon gcfdudulicber 2lrt. SEBenn

mir bies Sßrin^ip feftbaltcu imb burcfjfe^en, fo werben mir uiclleicfjt

aixcf) größere Unterfdncbc im 2Bortfdja£, 5. 23. ber ofilidfjen 1111b

mcftlidieu ©dfjweig, cvflärcn tonnen, ofme etrjnoarapbifdie SBer*

idiicbenbeitcn 51t ©ruubc ]\i legen. 9cur jwei ^efdn*äufungcn

muß and) baö fonft 0U311 betjnbare ^rin^ip zufälliger Verbreitung

unterworfen merben. 1. ÜEBenn e§ bloßer 3ufall ,uar
r

^ cr einzelne

SBeftanbteüe bco atemannifcfjen §Eßori|cf)a|e3 ba ober bortliin

ücrfdilagen unb bafelbft bewahrt tjat, fo tonnen fie bann bod),

nadibem fie $a§r§unberte ^ ni Ul öort feftgeroadfjfen finb, für ben

betreffenben ßanbeSteil diaraftcriftifd) geworben [ein unb insofern

nid)t mcl)r zufällig (jeifcen, 2. 2Benn gemiffe Sanbcoteile nidn

nur eine befdjränfte unb bunte Qaty einzelner SGBorter, fonberu

gan$e Reiben ober ©nippen 0011 ÜEßörtern auoidilicßlid) eigen

baben, fo gilt nidfjt nur bic erftc ©emerfung in crt)öt)tcm ©rabe,

fonbern e§ ift bann ber Spielraum beö bloßen 3u fa^s eingeengt,

unb co wirb alterbingö bic $rage erhoben werben bürfen, ob bicr

nid)t reale llrfadicn uon befonberer 2tri im Spiele finb, wenn
nid)t gerabeju ctrjnoa.raptnfdic, bodi gcograpbifdie, b. 1). foldic,

bic in ber Söefdjaffenfjeii ber Statur unb ber burdi biefe bebingten

SebenSroeife liegen.

'Die fduueijerbcutfdicn äßunbarien jeigen bei einer oorlftufigen

Überfidjt, roeldfje uon feinen oorgefafjten flnftditcn ober ^Ibfiditcu,

wobl aber oon ber geograpI)ifcf)en Sßefdjaffenljeit bco OanbeS, öon

ibatfad)cn ber politiidicn ®e[d)idjte unb uon fpradilidien ©igen*

fdjaften geleitet ift, ungefähr folgenbe .sSauptgriippeu, beren@rengen

aud) alo ÜtbergangSgebiete aufgefaßt werben muffen unb innerhalb

bereu einzelne Heinere SBejirfe mit befonbertn (Sljarafter liegen

tonnen: 1. (Sine norbiueftlidic ©ruppe umfaßt bao ©ebiei von
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©afel unb bet beutfdj bernifdjen ^urathäier nebfi Söiel, ben nörblidj

iuim Jura liegenben teil von Solotljurn unb bao aargauifdje

Aviitüiai. -. (Sine norböftlidje begreift bie Äantone ,Süridi,

Sd)aff$aufen, t§urgau, ben grölten teil oon St ©allen unb

ben ftanton Appenzell. 8. ßu einer mittlem Seme gehört ber

größte teil ber ftantone äfargau unb Solotyurn, bao berniiehe

OJ 1 1 1 1 c i unb Seelanb nebfi j^reiburg üfturten, mehr nadi Often

baö Sujerner ©du, $uc\, Sdjronj unb ©laruS. 4, 2118 fübroeftlidje

©ruppe begeidjnen mir bao beutidie Jreiburg i mit 'Jlnonabme

beä SegirfS SJhirten), bao Serner Oberlanb unb SGBattiS mit

ben beundien 3 prach iniein auf itaiianiidumt ©ebiete, 5. alo fiib=

oitiidie bao ft. gaßifdje Oberlanb uuo ©rau6ünben. 6. lao

Sntlibua), Untermalben unb Uri tonnten ber mittlem ©ruppe

jugeteilt roerben, roenn üe nicht and) naben 3ufamnten^ang mit

bem SBerner Oberlanb jeigten; eo mag ibuen alfo eine relatin

eigentümlia)e Stellung angeroiefen roerben. SWandje S3efonberl)eiten

jeigen ©afelftabl unb Sd)aff§aufen roegen ibver öorgefdrobenen

Sage, ©laru§, St. ©aller Oberlanb, Slppengell unb ©raubünben

roegen ihrer frühem 3ugeljörigr
,

eit jum ratcroinauiidien ©ebiete,

[oroie in ber fübroeftlidjen ©ruppe (Sinflufj beo angrengenben

j^rangöftfdjen ju bemcrlen ift.

Tan bicic ©ruppen nun Spradjpromngen roären, bie fiel)

burdi auoidilieHlidien öeftfc geroiffer Saute, formen unb 2öörter

gegen ciuanbcr abgrengten ober gar einen eigenen Stamm oon

SBenölferung oerrieten, mufj ncdnuaio auobrüdlid) abgeroiefen

roerben. x
\ebe berfelben enthalt in einzelnen teilen ibreo UmfangS

ipracbliebe @igentumlid)feiten, aber feine burdjgeljenbe, burdi meldic

bie ©ruppe alo (Einheit in lieb felbft ;uiainincna,cbalten unb gegen

bie beuadibartcu abgefa^loffen mürbe. Ober alle ober ^miidicn

allen erftreeft ftd) $unäa)ft, roenigftenS in lerit'aliidier VMnfidu,

ein io ju nennenbeä allgemeine^ Sd)roeigerbeutfd), mcldieo aber

eine jiemlidj oberflddilidie uno roenig intcreftante ^cidiaffenbeit

trägt; benn naher betrachtet beftebt eo größtenteils ano Stoffen,

meldic bao [djroeijerifdje ©ebiet mit beut oberbeutidien überhaupt

ober [ogar mit ber allgemein bcutidicn Sdjriftfpradje gemein bat,

nur ba§ bie Sautform faft burdjgeljenb geroiffe hinlänglich befannte

©efonberbeiten an fid) bat. üJeerflidie Unterfdjiebe trete;;
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bcruor, mcnit mir ba§ ©efamtgebtet, ;unädm ebne iftücffidjt auf

bie fteinern ©ruppen, in jToei größere §auptmaffen teilen, inbetn

mir einen Turdiidiuitt jnrifdjen 2Beft unb Oft ober SRorb unb

©üb madicn; ein äbnlidieo @rge&ni§ Eommt berauo, roenn mir

eine jentrale 2Jlaffe non einer peripberifeben untcrfdicibcu. Todi

fdicint ber Turdmimitt ^mfdien Oft unb SOBeft am ergtebigften

auszufallen, \u\h jroar nidu, roenn er bort gemadjt rm'rb, roo

mutmafclict) im Anfang bie ©renje bec alcmanniicben ©ebteteS

gegen ba§ buraunbifdic tag,, [onbern bort, mo — etma um bat

v

x
s alir 900 — bie ©renje be§ fpdtern Eleinburgunbil"d)en 9veidico

»erlief, bie burd) pofüirje Sißacfjridjten genauer befannt ift, aber

freilid) audi gefd)roanft bat*).

Sota man nadi betn 2öortfd)afc 2öeft unb Oft unterfdieiben,

fo mujjj man oon beut mittlem ©ebiete, auf meldicm bie politifebe

©renge jroifdjen bem fpätern SSurgunb unb 2Hemamüen bin unb

§er fdimantte, abfeben unb mebr bie cntfdiiebeu nad) ber einen

ober aubern Seite gelegenen ©ebiete ino 2Tuge faffen. Tie

Äantone 2targau unb ßujern muffen bann als Ubergangägebiei

gelten, al§ Vertreter ber £>auptmajfen alfo Sern unb güridj mit

ibrer nädjften Umgebung. Sei biefer ©renjbeftimmung form

•) Tan bet üftame ©urgunb für fehr neridriebenen Umfang gebrnuebt

rourbe, ift befannt. 3m 2lngeiger f. fchroeis. ®efd)id)te 1886, 3. 78 7'.» tu

naebgerotefen, bafj er im breijebnten 3ar)rbunbert nur ben ObersSlargau

emgefdjränft uorfommt, boneben aber auf ben ;-Uiridigau unb 6i§ nadi

gngelberg auSgebebnt, beibes nur norübergebenb, nadi roeebfelnben polt«

tifdjen SBerbaltmffen, etbnograpbifdi nid)t mafegebenb. 3fii aargauifdjen

Torircditcii oorfontntenbe burgunbijd&e (Srbred)t§beftimmungen fönnen nudi

bei beu ällemannen gegolten baben; baß im SBerner Oberlanb burgunbis

fd)e§ ©rbredrt oorfommt, ift roentger auffaßenb ( N\nbn a. a. D., ©. 373. 102).

&nberfett§ roirb beliebtet, bafe Wirten be§ um 1080 geftifteten fölofterä

SRougemont, al§ fie [äng§ ber Saane aufwärts orangen, nur ßtrten beutfdjer

Sunae fttefjen, bie urfiiublidi anno lll"» als in terra ÄLlamannorum

»

erroöbnt roerben. dagegen roirb nod) um 1230 5D?etrtngen in terminis

Burgundi83 genannt. 3. Surdbarbt a. a. C, 3. 97 ff. 333enu im

fünften 3a&rbunbert ber Jura (unb jroar in ber gangen beute gültigen

StuSbebnung biefeä SRamenä) bie ©renje jroiicben 21. unb ©. bilbete, rote

©regor oon Eour§ berichtet, fo müßten bie ©urgunber febon bamalS roeiter

nach Often, aber nudi bie ätlemannen roeiter, als man fonft annimmt, nad)

SJBeften gebrungen unb beibe fpäter jurüdgebrängt roorben fein.
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aHerbingä eine nicht unbebeutenbe 'Jimabi oon SGBortern bet heutigen

$o(f3fprad)e a l o fpejijifd), b. h. auofdUic^lid) bau einen ober bem

ankern Vanbeoieil angeljörig aufgejagt roerben; aber bei einer

nicht geringen 'Jlmabl, roo bie 'Jlnoichlicfdu-hteü ba ober bort eine

Heine "Jluouabinc erleibet, roetöl eben bieje ibatiadie auf bic

9RÖglid)feit bin (bie in einzelnen A-ällen alo nurtlidicr Sad)«

verhalt fidi uadiiueiicu last), bafj 2Börterf
bereu SBerbreirung beute

eingefcbränfl tit, früher eine weitere beladen. Sttudj roirb bic ®renj=

beftimmung babureb erfcbiuert ober in ihrem SEBerte rjerringert,

bau einzelne ftantone (unb jroor uiebt uuv bic jutn oorauS alo

ftbergangägebiete ausgenommenen) bei einzelnen SBBörtern iieb balb

»u ber einen, balb iu ber anbern ©nippe ftellen; [o ©afel, bic

innern Äantone nnh befonberä ©raubünben, meicheo 11015 feiner

oitlicbcn Soge infolge ber Kolonien aus SBattiä oielfacf) auf bie

Seite beo SSBeftenS tritt. Tic ^eriebiebenbeiten ber Spraye

jroifcben Oft unb 28efi beroeifen alfo jebenfallä feine Stamm«

neriduebenbeit; eo genügt JU ibrer (Srflärung bic fdion oben au&

gefproebene xHnuabmc fleinerer Unterschiebe innerhalb ber erften

alciuanniidicu Seuölferung, jufammengenommen mit allem bem,

nmo ber Sauf ber ©efdjidjte in einer unter bcftimmie Verbal tniffc

oerfefcten Söeoölferung in ©eftalt oon befonbern Sebenägerooljnljeiten

unb Kljarafter$ügen ju erzeugen oermag. Tic SBeroo^ner beo

gangen Äantonä 3clotbttrn unb beo bernifdjen UnierlanDeo ftnb

ohne groeifel alciuanniidicu StammeS; bafür fpridjl fdion bic

ftarfe ©emeinfdjaft ber Spraye oon Sern mit ber oon Solot^urn

cinerfeito unb ber oon Supern anberfeitS *). SOBenn mir aber ino

Söerner Oberlanb eintreten, fo betreten mir aueb ipraenlid) einen

anbern ©oben, groar bat bie Spraye beo Cbcrlanbco mit ber

1 Tic min Finnin (®efd). b b. Spradje, 3. SIufL, 3. 489) aufl ftopp

(Urfunben 2,
•"><"'' 7) entnommene 2lngo.be, roonad) nulit nur ftretburg, [on*.

beru muh Sern, Solotljurn unb fogar Teile oon äargau unb ßujern burgum

bifae Beroobner heitten, roiberfprtcbt bet unmittelbar fotgenben, bafj bie

•Jbirc bie ©renje gegen oic ätlemaiinen gebilbet habt, unb beru&t auf ber

jdiou oben abgerotefenen ßerroedjälung jroifdjen bem allen unb neuen

••Furciunr-, bejro. uuiühen erb>ograp&ifd)en unb politiföen Berbältniffen.

DMnbefien« müßte frübjettige ällemannifierung jener roeitet nad) v

. tun

gebrungenen ©urgunbet zugegeben roerben, oon roeldjet ebenfalls fdjon

oben bie Webe mar.
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beo Untcrlanbeä jc(bfti>crftanblid)er isoei|"e nod) bic lerif'alifd)e

©runblage unb and) uiele3 (Singelne gemein; aber banebcu er*

fd)cint eine 2ftenge Don SBßörtern, bic bem Uuterlnnb fremb, ha-

gegen bem Übcrlanb mit Cber~2öalliö gemein ftnb. (Sinen Keil

biefer (§igentümlid)fcit mng man auf :)icdmung ber Ücatitr bcö

N>odigcbirgco unb ber baburd) bebingten ßeben§roeife icijcn, fonne

äb,nlid)c Eigenheiten uon Uvi unb ttnterroalben gegenüber Sugern

unb non ®Iaru§ gegenüber 2t. ©alten ; aber e§ bleibt ein Sfteft,

ber auf anberm 2ßeg erflärt merben mufj. SDafj jröifdjen beut

Serner Dberfanb unb Cber = 28allt3 feit alter Qtit SsBerfecjr be=

(taub, jum Keil über pfiffe, bic feist ungangbar geworben ftnb,

ift mctjrfad) bezeugt, unb er mar tuorjl, abgefetjen non faft uiu

Dcrmeiblidien ©rengftreitigfeiten auf ben Sllpen*), meiftens frieblidj.

;Hno bem Sßallie reidjt bann ber fd)on oben bcfprodicnc

ßufammcnliang nicfjt nur auf bie ©übfeite ber Sllpen, fonbern

tjinüber nad) ©raubünben. ©a§ fo erweiterte ©ebiet, $u bem

im heften non 33cm nod) ^reiburg, im Often tcilmcije (§ntli=

bud), llri unb Untevmalbcn fjingufommen, roirb burd) bcmertenö=

merte fprad)lid)c ©einemfdiaft jufammengerjalten, and) menn man
barauf ucqidnct, biefelbe aus angestammter 33efonberr)eit ber 23e-

uölt'criing ]\i erklären **). £>ie <Sprad)e biefe§ @ebiete§ enthält

*) ogl. barüber: Slnjeiger f. idnuci;. ©efdjidrte 1885, @. 381 ff.

**) A-ür alten 3ufamment)ang unb 33erfet)r jnrifdjen 23erner Dberlanb,

Cber;2öoUi5, llri unb ©raubünben fpredien nod) fofaenbe Jbatfadien,

Deren 'Jlnaabe id) .frerrn 3 c ll tr:>ißerbmüUer oerbante:

1. 3)ie i^öate non 2^rten^ im ^aölttbal befaften im ^nbr 1243 be*

beutenbc (Süter in Llri, roo fie ba§ Mtofter Sccborf ftifteten.

2. Jsobann non SKttingbaufen, in ben Rubren 1330—1358 Caiibammaun
non llri, crid)eint im 3at)r 1353 aud) al§ faiferlieber Eftcftor be§

ObersSDäatttS.

3. £>as Ihierentbnl aebörte jum SBiStum Kbur, roetdieS nur ber gurfa
rm Da? ©tStum 2BaÜi§ grengte.

i. SBtete Ort§namen be§ DbersSBafliS tragen rätifeben ßbarafter unb
fpredicn bafür, bajj aermautfebe SBeoälferung erft fpät uon oben

und) unten brnnfl.

31nberfeit§ ift uon .stenuern ber ard)äoloaiidien Jorfdjungen bewerft

roorben, ba§ bie in Cber=2öaUic>, ©raubünben unb Eefftn gemachten Junbe
au* uorljiüoriidier geit einen gemetnfamen, uon beut ber übrigen ©d)roet3

nbiueidicuDen (»Imrafter jeigen.
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io oiel [elteue altertümliche SGBörter roie fein onberet 5£eil beS

fctnuci ^crDeiitubcn Vanbco. ÜRan fann bico junäd)ft roieber auo

ber Sftatur beö ©ebirgeä erfl&rcn, beffcn 2lbgelegenljeit pom SBBell

ucitchv allenthalben bic @r$altung alter Sprache unb Sitte bc-

günftigt. Tic ;->ahl jener SBörter mag gegen jroeiljunberi betragen,

mcldic i"idi alle in oen Sdjriftbenfmälern ber altbeutfdjen Sprache

nadimetien Innen; ein großer teil berfelben ftnbel fidi mid) in anbem

obcrbcuudicu Tialcttcn. Tarn tommt min aber eine ungefähr

iileidie ;->abl öon altertümlichen ©örtern, bic bem fraglichen 2tlpen=

gebiet cbemalio auäfdjliefjlidj eigen (tnb, aber in anbern ober-

beutfdjen Dialeften unb in ber alten Sprache ftd) nidit nadnoeiien

lauen, roenigftenS nidit in bcrielbcn ©eftalt unb SBebeutung. (Sin

Heil bcrielbcn, lücllcidu bic Hälfte, läfjt [idi oQerbingS mit SEBörtem

ber alten Sprache ober anberer obcrbcutidicr Tialcttc alo mebr

ober roeniger nabc perroanbten jufammenftellen, unb je nariibcm

man biefe ÜBeripanbtfdjafl alo eine entere ober meitcre tariert,

erobert ficti bic ©efamtjaljl ber alo eigentümlich ju idiänenben

Sffiörtcr, bic bann ntn io räiielbaftcr bafteben unb bic Olnuabmc

ber .\>ertuurt oon einem fonfi fpradjlid) roenig befannten beutfdjen

SBolföftamm, öurgunber ober ßangobarben, nabc legen. SJcot

rpenbig freilieb wirb ftc audj jefct noeb nidjt; beim roenn etwa

jroeilntnbcrt nacbmciolid) altalemannifdje SBörter ftd) in bem frag«

lidicu ©cbiel crbaltcn tonnten, io tonnten bao audi meitcre

fntubert bio jipeifjunbert, mcldic lücllcidu nur jufällig in ben

oberbentidKn Sdjriftbenfmälern ober anbern obcrbcntidicn Dialeften

nidu öorfommen. Todi bat bicic Olunabme feine größere 3QBa$*«

idicinliditcit alo bic anbere, eber a,erina,crc.

Hm aber in unfern ^Berechnungen unb Sdjlüffen nidi; irre

ju a,cbcn, muffen mir andi eine ;Hr; ©egenprobe anfteüen in ber

ing, bafj mir neben ber Sefonberljeit ber Sprache bco >>och-

a,cbirn,co audi ibre ©emeinfdjafl mit ber Sprache beo übrigen

I uub bic ©efonberljeil nicllcidu uodi anberer ©ebictöteile

in ;-!,abliicrbältniiicn barjuftellen unb in SRcdjnung ;u bringen

iueben. Ticic Aufgabe ift freilieft notf) idimerer ju lofen alo bic

frühere, uub ;-,ahlaua,abcn, bie hier a,cmaa,t tuerbeu, bürrcu nur

Mir ungefähre unb anuöbcrubc genommen roerben, »peil bic

Abteilung •. etc uub bic Sdjäfcung jebefi einzelnen Aalico
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mandicn fubjcftiuen 2(nfiditcn unterliegen fann. SBörter, melcbe

ba$ ^odigebirge mit bem übrigen fd)mci:;crifd)cn ©ebiete gegen=

Ü6er ber Sdmftfpradie gemein bat, mögen ungefäljrr bnmbcn fein,

bei benen bie ^yragc, 06 fie and) [onft nadimeiobar feien ober

nidn, l)icr meniger in§ ©eraidjt fällt. Tagegen fallt fic mieber

in SSetradjt, roenn mir fdjltefetid) bie SBörter $nfilcn, mcldic

anbern Gebieten ber Sdimei:;, ©nippen uon fö'antonen ober ein;

jelncn, anofdllieBlidi eigen ju fein fdicinen; bie Qal){ foldjer

SEBörter, mclcbc and) in ber alten <eprad)c ober in anbern obcr=

beutfdien Tialcften uorr'ommcn, beträgt etroa fcdi^ig, bie ber fünft

nid)t nadimeiobaren ctma finnbert; bod) bürfen beibe 3al)lcn clKV

etmas !b
/
eruntcrgefct3t merben.

(53 ergibt fid) alfo, baft bie 2Utertümlid)fcit unb ©igcn=

tümlidit'eit ber 3prad)c beö ^odigcbirgeS bie ber übrigen

Sanbcötcile bebentenb überragt, maö im allgemeinen fo natürlid)

fdjeinen mag, baß e§ eincS fo großen 2lufroanbe§ von 3)iiUic

fanm bebnrft bitte, aber bodi in biefen genauem SSerpItniffen

nod) nnbct'annt mar. Übrigcno berufen öic iämtlidicn 3a^5

angaben nidit auf einer nollftänbigen SDurc£>mufterung bes

id)mei^crbcntfdien Spradifd)ai?eo, roie itjn bao fortfdjreitenbe

^biotifon barftellen mirb, fonbern auf einem fianptfädilid) aus

©talbcr gefdjöpften Tnrcbfcbnitt, beffen ©runbüer^ältniffe bnrdi

bie neuern Sammlungen fanm mcfcntlidie ^eränbernngen er=

leiben merben.

SDie Örforfdinng befonberer etl)nograpl)ifd)er Urfadien ber

gefdjilberten 3pradir>crliältniffe gebt über baS (Gebiet ber 8pradi =

miffcnfdiaft binauo ; bagegen fann bie letztere fid) noeb bie 2(ufs

gäbe [teilen, innerbalb beo £odjge6irge§ felbft genauer ben 2Bort=

fdjafe ber brei ,v>anptgcbictc, ferner Cbcrlanb, 2Batti§ unb @rau=

bünben, ju nnterfebeiben unb barauo incücicbt ,s>anbliaben ^nr

Söfniig ber ctl)nograpl)ifd)cn §ragc ju gewinnen, ^abrfdieinlid)

mirb fid) ergeben, ba§ 33erner Cbcrlanb unb SGBalliö gegenüber

©raubünben nä'ljcr jufammengepren, meil bie ©ermanifierung

beo [entern nid)t nur von Sübroeften, bnrdi bie Uöalferrolonien,

ausgegangen ift, fonbern and) von Sfcorbofien, uom ft. gnllifdien

Cbevlanb auo ; ba$u fommt ber bcgreiflidi febr ftarfe (Sinflufj

bes 9tätoromanifdicn, ber meit ftärfer ift alo bei (Sinfhtfj beo
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9ftomanifdjen im 2öeften, roeil in ©raubünben bic ©runblage ber

Söeoölfcning unb Sprache romanifdj mar.

Sum 3diluffc fofl an einer ;Hnoioahl oon SBörtern gejeigt

n>erben, baß bie ©rforfdjung bei* lerifalifdjen Untertriebe inner«

halb bco fdiiocucrbcutidicn ©ebieteö, oerbunben mit ber allgemein

tnlturhiitoriidien SBebeutung einzelner SBörter, ein ctbnoa.rapbiidico

^ntereffe mit ftd) führt, auch wenn man von Der .\>crtuuft ber

Sffiörter, begro. ibver ursprünglichen gugetyörigfeit an einjelne

ÜBoltdftdmme ab)"iebi unb nur ihre fpäicic, bejtr». nod) gegenrodrtige

Verbreitung unb Sebeutung inä Äuge fajjt.

Sd)on im Anfang iü gefegt rsorben, bajj bie Ortsnamen

einen Überblict über bie Art ber Sefieblung unb Sßebauung beo

ßanbeS gewähren; bieä gilt, audi roenn man fich auf bie tarnen

ber beute beüebenbcu großem Cm'diaften bcidiväntt, mäbrcnb

eine ebenfo oollftdnbige unb metyobifdje Bearbeitung ber Dielen

SEaufenbe oon Flurnamen eine nod) roeit reichere Stuäbeute für

bie ©cfdjidjte ber Sobenfultur ergeben mürbe. Raffen mir junddjfit

ba£ appcllatioc SEBort ino 2luge, unter beffen ©egrifj bie IKebr^abl

jener Ortsnamen fällt. Tao SBorl „Torf" bebeutet nidjl eine

größere politifdje unb tirdilidic ©emeinfdjaft, bic fich roefentlid)

alo 2tnljäufung oon SGBotjnungen auf einem fünfte, cium um beu

üftittelpunft einer .Uirdie, barücüt. 2Bir nullen, bafj bie alt

alcmaniuidic Slnfteblung in Aorm öereinjelter vhuc ober SGßeiler

audi beute nod) bic Anlage Dieler Dörfer fennjeidjnet unb bafj

bao föirdjengebdube nur einen ibealen SDWttelpunft bebeutet. Stber

im ferner Oberlanb tommt „Torr" in Serbinbungen oor, »o

von 2Bot)nungen überhaupt nidit bic Diebe iü, fonbem nur von

oorübergetjenbem Seifammenfein von IKenfdien. „(Sin Torf"

ober fogar „einen Torf ban" beim eine gufammenfunft halten,

unter freiem vümmel, befonbero auf 23ergt}ö$en, wo gar feine

.panier, nidu einmal Senntjütten fteben, fonbem boebüeno eint

SBube ober ein ßelt aufgefajlagen ift, um bie $u gefettiger Unter«

Haltung mit £anj unb Spiel, befonberä Segnungen, oerfammelte

SRenge notbürftig \u bewirten. Sin ioidno „Söergborf" fctjilberi

Malier: @ä iammelt fid) ein Torf im Schatten breiter (Mdicn

u.
f.

m. rJllpcn, itrophe 11). „Torf ban" beifu audi: ;K cfndi

baben, bieo allerbingS im Jpaufe, aber bodj io, bafj ftatt ber
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gciuö^nücfjen fadilidicu ©ebeutung beö 2Borte§ burdmuo perfönlidje

[tattftnbet. „3'^orf 9a
"

Reifet auc^ awber§n)0 „auf Beutet) geben";

aber unier jürd)erifcf)er Bolföbid)tcr ©tu$ braudn eo $. 95. gerabe

uon SBefudj in ber ©tabt. SDiefer ganje ©pracfygebraudj laßt

fid) nid)t auä bilblidjer Stnroenbitng ber geroölmlidjen üöebeurung

uon „$)orf" erfldren, fonbern er muß auf ältere, ja fetjr alte

SSebeutung be§ Portes jurücfgeljen , roetdje, aud) gemdfj ber

lautlichen SSerroanbtfdjaft besfelben mit lat. tarba, bic uon „SScr*

fammlung, gufammenlauf, 2lnljdufung uon SJcenfdicn" fein mujj,

unb jroar auf offenem $etbe, junädjft nur gelegentlich, »Drüber*

gcf)cub, ofjnc bauembe sJcteberlaffung, ein Uberrefi am einem

nod) r)alb nomabifdicn .VMrtenlcbeu, rote eo etroa bie fueuifd)cn

SBorfaljren ber Alemannen führten (Csssar, bell. Gall. 6, 22).

SSerfe^en mir um in bie 3eu» U1 ° ^aä ^>ivtenle6cn ein

fef$afte§ geworben unb fid), befonberä auf ben 2Hpen, ju reget*

rechter §Bie^ud)i unb ÜMfenroirifdjaft auSgebilbet bat, fo finben

mir and) innerhalb biefer gcmeinfcbaftlidjen 8eben§roeife allerlei

lanbfdjaftlidje Untcrfdiicbc in ben Benennungen einzelner ©egen*

[täube be§ ©eroerbe§. SDie SBe^eic^nungen für Sltters* unb ©e-

fd)lccbtountcrfdiiebc be§ SSiep finb uid)t nur fetjr ga^lreict) unb

bis ins einzelne gelienb, fonbern aud) uiclfad) öerfdjieben in

benachbarten ©egenben, fo baß ftc rjier nid)t aufgcjdfjlt roerben

tonnen. Ühtr ein mcrfroürbigeö SBeifpiel fei ermähnt. SBenn bie

meiblid)cn £iere nod) feine ^BUld) ober im trächtigen 3u
l"
tail0c

reine Wild) metjr geben, tjevfjen fie an ben meiftcu Orten, aud)

im Berner Obertanb, „galt", ein altgermanifd)cs , bis nad)

St'anbinauicn reidienbes 2öort; im ©mmcntbal aber, aud) in

®uggi§berg, Solotburn, Bafel, im Slargauer Jrciamt gilt bafür

ober baneben „guft", jroar ebenfalls ein germanifebeo SOBort, aber

fonft nur nieberbeutfd) unb fjollänbifd), alfo iua()rfdieinltd) uon bort

importiert. ;Hl)ulid)e Bcrfcbicbenbcit roaltet bei ben ©erdten unb

ißrobuften bcr Sennerei. Xaö fonft cd)t aletnannifdie 2öort „hinten"

luirb in einem Sleil uon @t. ©allen, in ;Hppen$cU unh im £burgau

burd) „SdimaU" crfet.u, uieüeicbt ^tuäcbft nur für ben .Uneben-

gebraud), bann überhaupt. (Sbenfo mirb in ©raubünben, ©laru§,

^Ippcn^ell, St. ©allen, ^liurgau , 3 ctiaffbaufen unb bis nad)

Äargau unb Bafel für „Salme" ftatt bes fonft iiblicben „Deibel"
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bao bocbbcutfdie SBorl Nahm in ber altern Sautform Jftoum,

:)iüm, Sftüm gebraudjt, roeldjeä im 93erner Dberlanb, SEBatltS,

Sfäbroalben nur bie $autbecfe bezeichnet, bic fidi nur gefottener

v
AVilch ober nnbcvu jteben gelaffenen ^lüfftgleitcn bilbet, nicht bo§

auf friieher 2ftildj obenauf fehmimmenbe Jett. Jür bao Sßrobufl

ber erften ©Reibung ber ÄdSmildj gelten roenigftenS ucvfdiiebene

formen beoiclbcn 9ÖBorte§, neben bem am lueitefteu verbreiteten

„Sirte" im 93emer Oberlanb audi „Strpe", in ©raubünben

„Sirmete" u. a. 93efonber8 merfroürbig ift aber, ban fidi für

bao ganje ©eroerbe ber Sennerei neben biefem Söorte im öemer

Dberlanb ein anbereS erhalten bat, bao [onft nur in 93anern

üblicb ift, nämlich ,,©c§n)aig" für .\>erbc unb ^eibe, „Sdjroatger"

für \-mii unb Senn, ^nbeffen mufj biefe 93ejeiä)nung früher

weiter verbreitet geroefen fein, audi in beu innern Kantonen, wo

fie ^ 95. im 2trdjir> von ©inftebetti bäuiia, vortommt unb in

äufammengefefcten Flurnamen noch jefct.

Steigen mir auo ber Söergregion ino $lad)lanb biiuuuev,

100 neben ber SSier^udjt öon Anfang an aueb 2lcferbau getrieben

rourbe, [o fiubeu mir für oie oerfdjiebenen £eilung3 unb SJhifcungä*

orten be§ 93oben§ cbenfo viele Benennungen , bic audi roieber

örtlich vcridüebeneu Umfang unb >balt haben \u\h $um £cü

nod) räumlich neben cinanber, [onft zeitlidi ncridiicbcnc Stufen ber

ßanbnrirtfäaft barftcllen. hieben beu .\>auptuntcrfcbiebcn von

„SUmenb, (Sgerte unb 3cla," feien hier einige 93efonber§etten er*

mahnt. > ;Hopen^ell bebeutet „2lcfer" auch SGSiefe, fogar [umpftge,

roeil „2Bife" ebenbafclbft mic in ©laruS unb im 3t. ©aller

Wheintbal auch Dftieb bebeutet. „>>arb" mufc früher im tfanton

Zürich bie gemeine Viehtrift ober beu SOBalb eben in biefer Sigen*

febaft bezeichnet liaben unb ift iiielleicbt foaar mit ,,.\>ctdc" uer-

umnbt. Ter „©arten" mar natürlidi früher auofcblicnlicb für

®emüfe6au beftimmt, unb bao SOBori bezeichnet j. 93. in Unter

roalben, Uri, 3Balli3 auch Sßffonjlanb für »auf, A-ladio unb

Äartoffeln, roofür [onft, roie für eingelegtes Äulturlanb \\\

befonbern groeefen überhaupt, „Sßünt" gebraust roirb.

©in ftompofitum von „©arten" ober inelmehr oou bem eins

jttbigen alten Stammroori „(Start", llm$aunung, vhm, \>auo, ift

bao audi in Teutfchlaub verbreitete, bei uno faft nur im Cfteu
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(bcd) aucn im SQöattiS) oorfommenbe „§eimgarten", meift in her

A-ovin „§ängert." Ticicö SEBort füljrt unc auä beut ©ebtete ber

rulthnerten Statur auf ba* ber lncnfdUidKn ©efellfcbaft jurücf,

oon bem mir mit bem SOÖorte SDorf ausgegangen ftnb. 63 be=

beutet nämlid) meiften§, mie biefes junjeilen, SBefuct) überhaupt,

befonberö am Stbenb, ju gefettiger Unterhaltung, in ©djaff&aufen

auet) ju gcmeiuid)aftlidier Arbeit, baneben gufammeneunft ber

jungen Beute 511 (Spielen im freien, bereu §ßla£ im 8t. ©aller

»inttjal uub Stoggenburg aud) felbft „£engert" Reifet 3n ©rau*

bünben Debeutet ba§ 2öort aud) abenbtidje§ gufammenfein uon

SSurfdjen uub s
)3iäbd)cu, morauo jid) ein uertrautcreö SSer^dltni§

jroifdjen einem ißaar entroicfeln faun. xHud) uon folgern ©injeU

ocvfcfir jagt mau bann „s'^engert gan", mie in ben meiften Staw-

tonen „5'GW, in @Iaru§, Obroatben, Sd)mt)^ 0Öhiota) „s'SDorf",

in Uri, Sforgau, 3&ri<$, SDjurgau, @laru§ „§'8iec§t" fomotjl

ben weitem a(o ben engem SSerfefjr ber ©efd)led)ter be^cidjnen,

mäbrcnb in Safel für ben (entern nur „Äilt" gilt, in xHppcn^cll

ber gan*. cigentümlid)c ^(uobruet „Spine", ber nid)t ctma „8pinn=

ftube" bebeutet.

Ten Sdjlufj mögen jToei SSeifpiele auö bem oben berührten

©ebiete bcö §au§baue§ bilbeu. ®aö 2öort „Söller" (©aller),

meldico eigentlich ein fonuigeS Dbergemad) bebeutet, im Serner

Cberlaub uub ^reiburg Kurten aud) einen ^orratSraum im obern

£eil ber ©djeune, fonft ©oben überhaupt, fomotjl ^uBboben

alö 3immerbccfc, ift in biejer Sebeutung auö bem romaniidieu

Sßßeften bio in§ ©mmeniljal gebrungeu; in ber übrigen SSeft-

jct)mei$ gilt bafür „3fleiti, 2ßclbi",im Dften „£)ili" uub „(äftrid)."
-

„Saube" be^eidmet in ben meiften ©egenben einen galerieartigen

bol^crncn Vorbau an ber 3luBcnfeite beö £>aufe§ läng* be§

oberu SiocteS ober unten bei ber .frauotljür, 311 ber man auf

einer treppe auffteigt. ($11 ber Dftfdjroeiä befinbet fiel) am

(Snbe ber l'aube ber Abtritt, ber aud) gcrabeut ebenfo ober „Säubit"

genannt mirbj. ^u Vipern unb 3ä)\m)\, @t. ©allen uub gürid)

bc^eidmet aber „Saube" ben innerhalb ber "rmitGtljür fiel) öffnenben

A-lur, £au§gang. 2>n ©laruo, Cbcrlmdi, Untcrmalben unb

gCBalliö bebeutet eo ein ©emad) über ber 2Bo§nftube, 3d)laf-

»immer ober ^orratsfammer, wofür im meftlidieu Serner Ober«
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lonb niib anbmuärto „Oaben" gilt. „Sauben" beiden cnblidi bic

überwölbten SKrottoirä ft&btifdfjet Strafen, nidu blofj in Sern,

fonbcrn ]. SS. andi in 8iä)tenjteig. SDiefe Bauart flammt ano

bcm Süben, roo bas germanifdje SGBort ßaube in bet ©cftali

Loggia (itnliänijd)i, löge (franjöfifdj mib bann and) roteber bcnn'di)

nodi anbere ©duanlagen tu^eidmet
:i:

(.

*) Betreffenb bic oben me&rfad) (®. 205, 208, 212) ermahnten

beutfdjen Kolonien auf ber ©übfeitc ber 2llpen mag nod) beigefügt roerben,

bafj eine Dom italtänifeben SWiniftertum beä Unterrichte geFrönte $rei&
fdjrifi 1 Tedeschi Bai rersante meridionale delle alpi. ßicerche storiche

de! prof. Artaro Galanti (Roma 1885) bie 2lnnaijme fp&terer beutfdjer

Kolonien oon Sorben ber betampft unb bic fraglichen ©emeinben als

Überrcüe ber in ber SBStfermanberung nadi Oberitalien gebrungenen

©ermanen baraufteilen fudjt. ©§ fdjeint aber babei etroeldje nationale

5ßarteiltd)teit ju malten.
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Derljälfnifles jttnfdint Sdjriftfjrvarfic

unir Jßnnirart

ÜHit fiefonbcier Otücffidjt auf bie Sdjroeij unb bie Utterartfdje

9(ttmenbititg ber üöiunbart in neuerer $tit.

^>ie nadjfolgenbe SDarfteffung be.$iuecft nidjit, neue ©rgebniffe

nrijfenfd)aftlid)er $or)*dnutg über ben im £itel genannten ©egen*

[taub umzubringen. ®ic bisherigen finben fidi gtemtic^ uoll=

ftdnbig in beut ÜBudje uon 21. ©ocin „(Sdjrifijpradje uub SDialefte

im ®eut)"d)en", §eil6ronn 1888. £ner fjanbelt eS jten barum,

burd) eine hir^e Überfid)t ber bisherigen ©cftaltung bc§ ÜBer=

jjaltniffes' jroifdjen ©djriftfuradje unb SBo(töfpracf)e bie gebilbeten

föreife, 3d)rift[teUcr unb ßefer, in ©taub 511 jetjen, bas gegen;

roärtige 5ßerl;ä(tntö beiber ©urad)gc[taltcn in praftijdjer ^infidit

richtig ]\i beurteilen unb in irurfjtbarer SGBcife lucitev^ubilbcn. S)aJ3

bie 3d)iuci} bnbei bejonbere 9tütffidt)i oerbient, ergibt jtd) aus

tljrem fpradjlidjen ÜBerljältnis" gu ©eutjdjlanb uon [elbft.

'Daß in ber altbeutidjen Qtit, uom ad)ten bis" um bie lichte

be§ jroölften Satjrljunberts', eine ©djriftfpradje im heutigen ©inne

biefes ÜEßortes" uid)t beftanb, ift allgemeine Slnjtdjt. ©efdjrieben

mürben bie bamals befteljenben oberbeutfdjen ©iatefie (alemannijdj

unb baucrijd)) uub ber mittelbcutjdic (fräut'ijd), in mcl)rcrn pro=

uin^icUcu Spielarten), ber burd) bie ©rünbung bcö farolingiidieu

9{eid)eo ein Übcrgciuidn über bie anbern erlangte uub 51t einer

allgemein gültigen (2d)rift[uradie erhoben 31t m erben ftrebte, aber

nid)t 311 mirt"lid)cr <?Ü(cinl)crrjd)a;t gelaugte. 3dniftiucvt'c ber

anbern Tialcf'tc mürben jutn Xeit in fränfifd^e Sautformen überfefc!
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ober mit foldjen gemifd)t. Smüdicn bcr lebenben SBolfäfpradje

uiib bcr angeftrebten Sc&riftfpradje blieb ein 2lbftanb, ber ju

jeber Seit, nur in rjcriducocncm 9Jcafje, ^mijcbcn bcr müublidien

unb bcr idniftlidnm Sprache befielen luivb, meil ber Schrift*

gebraudj alä [old)er unnuUrurlidj unb unüermeiblidj ein mebr

fünftlidjeä unb ibealeä ^erbaltnio beä Sdjreibenben jur Spraye

mii fidi führt alä bcr unbefangene münblidje Sluäbruct. ©ine

reine üßolfämunbart bat nie unb nirgenb unmittelbare fchrifilidie

©arftellung unb 8lnroenbung gefunben, jdiou roegen bcr Um
angemeffen$eit bcr befdjräuften 3 ebrin Rieben an bie mannigfachen

SBefonber^eiten bcr Saute.

Schmieriger unh bio auf bie neuefte Seit ftreitig i(t bic

^rage, ob in bcr fogenannten mittclljodibcutjdKu $ti\, von bcr

IV utc beä jroölften bio jum @nbe bco fünfzehnten 3o§*§unbertä,

befonberä im brennten, eine Scr}riftfpracr)e beftanben liabe. SDiefe

Streitfrage rann hier nidu erörtert werben unb fte roirb nicht

jur @ntf<$eibung gelangen, beoor man ftdj über ben Sinn bc<5

SJlamenä ,, Sd)riftfpradje" genau unb allgemein oerftänbigt bat.

Sicmlicb einoerftanben ift man barüber, bafj bic Sölütegeit bcr

Sßoefte, Die in ben oberbeutfdjen ßanben ungefähr oon 1 1
r»0 biö

1250 beftanb, mit einer Spratfjform oerbunben mar, mekhc in

ben bebeutenbften SDidjtungen unb an ben ^ürften^öfen, bic bei-

lege Der ^ßoeftc befonberä günfiig roaren, ein jiemlidj einseife

lidico ©epräge trug, bem fidi eblere SBottäfänger unb eigentliche

tf unjtbiducr gleidjmä'jjig anbequemten, foroie umgefe^ri biefe Spradje

alä fügfameä Organ ben ßroeefen bcr lichter angemeffen unb

bienlidj mar. Tic (Sinbeit ober roenigftenä einheitliche A-arbuua,

biefer Sprache betraf nidu blofj Saute unb formen, fonbern and)

ben SEBortfdjafc, obmobl innerhalb bco lefctern je nadi ben ©egen«

ftänben unb ben burdj biefe bebingten Stilarten bcr Sßoefte mer!«.

lidic Untcrjd)icbc beftanben. Ob man biefe Spraye „höfliche

liducripradie" ober anbero nenne, ift gleichgültig, Ta bic

Dichtungen (bamalä audi bie oolfätümlid) epifdjen) gefdjrieben

uno burd) ;Hb!cbriftcn Derbreitet mürben, fo mar jene lichter

ipradie audi eine „ 2diriftUmube" in biefetn Sinne bco SEBorteä

unb fte l)attc in ben bönfeben Greifen bcr ©efeUfäaft ohne groeifel

roeitere unb ftrengere ©eltung alo in bcr frühem Seit bie
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fränfifdje (Sprache, uon bei* fie fid) aud) baburd) untersteh, ba$

fie ifirc ©eftung nirfjt potitifdjen 9ftad)tuert)a(tniffen ober ftoats

liefen ©inljeitöbeftrebungen uerbanfte, fonbern einem 3ufammen=
treffen unb 3u

1
anuncnimr ^en günftiger Umftänbe, litterarifdjcr

23cbürfniffe unb perfönltcfyer 23eftrebungen. (Sine ©d)riftfprad)e

im heutigen (Sinne beftanb bnmit immer nod) nid)t, fonft I)ättc fie

audj nid)t mefjr untergeben formen; es> bebienten fid) ir)rcr and)

nid)t alle £)id)ter, gefduueige alte ®d)riftftetler beö beutfd)en

DfteicfjcG, fonbern bie ber mittlem Sanbfdjaften fdjriebeu einen

eigenen S)ialefr, bett fogenannten mittelbcutfd)en, teilö in reiner

unb burdjgetjenber ©eftalt, teilö gemifd)t mit bem mittctf)od)beutid)cn

im engern (Sinne, b. Ij. bem oberbeutfd)en (Sdjriftbialeft. 9^orb=

beutfd)lanb uollenbS Ijatte mieber feinen eigenen (nieberbeutfdjen)

£)tale?t unb tarn bamalS beim (Streben nad) Spradjchujeit nod)

gar nidjt in 3Setrad)t.

5Da§ uiergefjnte unb fünfje^nte ^aljrtjunbert mar eine 3cit,

in mcld)er bie (Spvadje unb infolge bauen aud) bie metrifd)c §orm
ber ^Soefie uerroilbertc unb bie nrirfltdjen 9ftunbarien ber ^rouinjen

ftärfer alö bisher aud) in ber Sitteratur fjeruortraten.

N>icr mufj aber bie 3im
f
cfycnfrage berührt werben, feit mann

mol)l überhaupt -üJcunbarten im heutigen (Sinne biefeö 2öorte§ in

©eutfdjlanb beftanben, in roeldjem 'DJcafje fie fid) uon einanber,

uon ben altern ^auptbialeftett unb uon ben heutigen Sttunbarten

unterfdjieben. 2)iefe $rage läfct fid), trotj meljrern in neuefter

3eit erfdjienenen beitragen jur Söfung berfelben, nod) uid)t uoü=

ftdnbig beantmorten. SDaft munbarttid)e itntcrfd)iebc in bem

9JtaJ3e, mie Ijeute fo!d)e befielen, ja uielleidjt fogar bie ©runbgüge

ber heutigen -Jftunbartcn fd)on in ber altbeutfdjen 3eit beftanben,

läßt fid) nid)t nad)meifen. ®er SScrbanb ber beutfdien ©aue unb

©trimme mar groar feit alter geit locfer genug unb nuiftte mit

fprad)lid)cr 23efonberung uerbunbeu fein, ba aud) ber 3}erM)r

fpärlidjer mar; aber bie 5ftaffe geograpt)ifd)er unb potitifdjer $er=

idjicbentjciten, auf benen bie heutigen ^Dhmbarten engerer 23ejirfe

unb einzelner Drtfd)aftcn berufen, I)at fid) olme ^toctfel erft

im Saufe bes fpeitern '»Frittelaltcrö infolge ber fortfd)reitenben

3crfplittcrung be3 9teid)c3 unb ber Sanbeöteile auögcbilbet. @ö
ift lcid)t, fd)on in ben <Sd)riftbcnfmälern ber altt)od)bcutfd)cn ^eit

Subrolg Nobler, 5t teiiii; ©djtiften, 15
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eingelne Spuren ortiidicr Gegenseiten nadjguroeifen, unb in bcn

Urhmben bcr mittlem Seit n'cit fte übcvliaupt beutfdj ftatl

(ateinifdj gefdjrieben mürben t roerben ÜJcerlmate von jener 2trl

(jäuftger ; aber fte tragen ofi bao ©epr&ge zufälliger perfönlidjer

©inflüffe, unb ano ihnen gezogene Sdjlüffe tönneu trügerifdj [ein.

Übrigens betreffen bic fraglichen ©efonber^eiten großenteils Saute

unb bovinen, unb roenn wir fragen wollten: roaä haben bamalige

SUcunbarten jum 3öortfä)afc einer (relatiu immer bageroefenen)

©efamtfpradje beigetragen ober roie viel baoon bat |ebe befeffen?

fo tonnen mir mobl eine bleibe öon Wörtern aufmeifen, bic,

urfprünglid) bem bancrifchen, thürimiiichcn, cliäififdicn n.
f.

m.

©ebiet angeb^örig, fielt über ein roeitereS Derbreitet baben; aber

eine genauere ©eredijnung beo ©efamtbeftanbeS unb ber ÜJcifdjungS«

ucrbältuiffe mirb unmöglich bleiben. SBetreffenb bic Hauptfrage

roerben mir ju bcr xMnfidu geführt, baß bic heutigen 9Jcunbarten

etroa feit bem vierzehnten ^abrbnnbcrt fieb feftgefefct unb immer

roeiter oerjroeigt haben, baß aber genauere SBeftimmungen barüber

erft für bie Seit möglidj roerben, roo fidi auo ber Vielheit bcr

ÜJhmbarten 2tn[äfce )U einer mirt'lidicn Sdjriftfprac^e beo Weiches

erhoben, an ber bic ^efonberbeiten gemeffen roerben tonnen, alfo

feit bem fünfzehnten x
\ahrbnnbcrt.

@§ hanbelt fieb hier um bic ©ntfteljung unb Verbreitung

ber fogenannten Äanjleifpradje, roeldje freilich felhft nie ganj ein«

bcitlich mar, aber oon Luther alo eine uou ihm öorgefunbene

©eftalt gemeinbeutfdjer Sprache bezeichnet mirb, an bie er ftdi

ancicfdiloffcn habe, ^hr ^luftommcn unb bao ^erbältnio bcr

luthcrifdien Sprache ju ihr ift iit neuefter Qtit ©egenftanb anuib

lidicr Unterfutt)ungen geworben, roeldje nodi teilten STbfdjluß ge

funben haben. So Diel ift fdjon jetu Clor, baß Vnthcro Anteil

an bcr Sdjöpfung bcr neuhodibcntfriien Spraye, fomeit i

um bic äußere ©eftatt bcrfelbcn, bao ©rammatifdje unb Cnlio

grapljifdje hanbelt, geringet geroefen ift, alo man früher annahm.

Um fo höher muß feine fdjöpferifcbe ©inroirlung auf bcn Söort

fdtau unb etil, alfo auf Seele unb ©eift bcr Sprache an

a,cfdilaa,cn merben, unb a,crabc hier fällt bcr (Sinffuß ber ©olfö

inraebe, meldte Vuthcr felbft DOn
v
\ua,cnb auf tannte unb an feinen

jpätern ^Infcntbaltoorten, auf feinen Steifen unb in feinem ^ertehr
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mit Seilten aus allen ©egenben unb ©tänben weiter rennen lernte,

fdjroer ins ©eroid)t. Tcun bic tfan^leifpradic tonnte bei bem

perl)ältnismäfng engen Umfreie uon ©egenftänben, roeldic in ben

©ereid) irn-es ©ebraud)es fielen, für bas eigentliche §leifd) unb

95Iui ber nun emporfommenbcn roirrlid) allgemein beutfdien

©d)riftjprad)e nur pon geringer 23ebcutung fein. £)afj biefclbc,

roefcntlid) auf bcu ©ialet'ten bes mittlem £>eutfd)lanbs berubenb,

in oberbcutfcben unb nieberbeutfdien Sanben nod) lange ju fämpfen

Ijattc, biö fie 3U allgemeiner @eltung unb SSerroenbung gelangte,

unb ba^ fie in bicfcr Übergangszeit nod) manches propin^ieUe

Glement aufnahm, mar unpermcibtidj. 2öie meit £ut&,ers ©prad)e,

junädjft in ber 33ibelüberfe£uug, pou bem oberbeutfdjen unb

[pegiefl bem alemannifcben 2öortfd)at? abroidi, ergibt fid) einiger«

majjen au§ bem §Bergeid)ni§ pon SBörtern, meld)e bie 33a§Ier

SSltc&brucfer $etri unb äßolf im ^abr 1523 erflären 511 muffen

glaubten, um ifrre 5Rad)brucfe pou 8uil)er§ 2Mbel in Oberbeutfdilanb

gangbar §u madjen.

£>ier mögen einige Angaben über bie ©prad)e ber altern

Sdiriftroerfe ber ©diroei} cingcfd)attet roerben. 3n ^en §iftorifd)cn

©oIMiebera be§ nierje^nten unb fünf^ebnten unb in ben jaf)l-

reidjen 33oll:'sfd)aufpieIen bes fed^erjuten ^aljrlntnbertS finben

mir im ganzen eine 3prad)c, mcld)e jmar geroifj nid)t bie be§

täglidjen @ebraud)cS, fonbern immer etroaö Ijöljer unb reiner gc=

Ratten, aber pon bemühtem Unterfdiicb ^miidien $)iunbart unb

3diriftfprad)e nod) menig berührt mar unb als $ortfc£ung ber

allgemein oberbeutfdjen ©pradje gelten fann, rote fie fid) in ber

(bdjroei} geftaltet ober (befonbers in ben totalen) aus älterer

3eit ermatten hatte. 3(ls gegen Gnbe beö fecbselntten $al)V'

bunberts bie neul)od)beutfd)e (2diriftfprad)e and) in ber ©d)roei$

(Geltung 511 geroinnen anfing, rourbe bic bisherige rclatine 9vein=

l)eit unb Unbefangenheit ber gcfd)riebenen @prad)e getrübt. ^n
hen niditfjiftorifdien ^olfsliebcrn, roeldie bie Sdiroci} großenteils

aus Temidilanb empfing, l)errfd)t eine ftart'e üftifdjung ber

3prari)foruicn; aber and) bas Tcutfdi ber Urfunbcn, Gbronifcn,

S)orf= unb ©tabtred)te, 2anbbüd)cr, ber
v

Xagfat3ungsabfd)iebc unb

obrigfcitlidicn OJianbntc, ber ©ibet, geiftlid)er unb öOifämebiginifdjer

ober natiirgefd)id)tlid)cr ©djriften mürbe feit jener Qtit [tarier
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gemifd)t#
alo eo, auo iadiliduui unb perfönlidjen ©rünben, |um

teil fdjon fräßet geroefen roar.

Oiadibcm, roefentlidj auf ©runblage bcv lutbcvijcbcn SBibel,

eine ncubocbbciiricbc Sdjriftfpradje feftgeftellt roar, rann bie Jrage

betreffenb baä SBertyältniä bcv ÜRunbarten m ibv, roie eä ftdj

ieitbev gefialtet babc, roieber aufgenommen unb beantwortet toerben,

roenigftenS mit Würtjidit auf ben SEBortfdjafc ; beim in .vunfidu auf

Baute unb formen ftnb bie SÄbftänbe bcv Sföunbarten oon einanber

ebenfo grojj toie ihr gemeinfamer Slbftanb oon bcv Sdjriftfpradje

unb cbev an bcv mittclbocbbcutidicn Spraye ju meffen.

90ßenn bie Spraye Vutbcvo im SEBortfdjafc roeit übet ben

Sereidj bcv Äanjleifpradje (jinauäging, fo fonnte fte bodi nidu

baä ganje ©ebiei be§ mcltlidien Vcbcno umfaffen. Tic rdivift

(tellev beä iccb^cbiucn v\abvbunbevto, tucldic, neben unb nad) Butler

auftretenb, roeltlidje ©egenftänbe bcbanbclten, Connten alfo idion

barum nidu mit [einer Spradje auofommen, fonbern fte mußten

uod) mebv al§ er au§ bcv SBolfäfpradje icböpfen, roeldje bejoubevo

an umduuünlidicn Lebensarten ungemein vcidi roar. Tiefe nuivbeu

beim aueb nidu nur gefammelt unb evt'lä'vt, [onbern im Stil ber

baiualiant ^ßoefte unb Sßrofa veieblid) angeroanbt So ftnb bie

^ablveidicn SBolfSfdjaufpiele beS ied^ebuten ^abvrumbcvto, roie

idion bie ©djriften beS Ibomao ÜJhrmer, oon jenem Elemente

burdjjogen, unb oottenbS bie mannigfaltigen SßerJe bcv jroei 6e«

beutenbften Sd)viftftcUcv, £anS <Sad)Ci unb ^ifdjart, finb eine

^unbgrube oon ©pradjftoff, bcv unmittelbar auS bem Solle ge

[djöpft, bei ,~yifd)avt freiließ uod) bind) perfönlidje 3ut
fy
atcu c '^cn

tümlidi auSgebilbei roar.

Icv ©Ijarafter bcv ßitteratur beS jtebge^nten
v
\ahrluinbcrto

war bei weitem nid)t mebv fo ooKStümlidj unb bie Spradje jener

3cit buvdi maffenljafteS Einbringen oon ^rembroörtern entftettt,

gegen uHicbc freilief) aueb fdjon getampft rourbe. ©in ©djriftftetter

toie ©rimmelStjaufen tonnte abcv gemäß ben ©egenftänben feiner

(grjätjlungen unh gemäß feinen perfönlidjen Neigungen nidu umbin,

bie SBolfSfpradje einfließen ui faffen, teils mittelbar in ben Stil

feiner SDarftetlung, teils in bcv neu auffommenben SBeife, baß

er an einzelnen 2 teilen unb m befonbern Qmt&tn in auobvürflidicm

Unterfcbieb oon bcv Sdjriftfpradje Sßerfonen gerabeju in einer
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beftimmten SJcunbari reben tdfjt, mouon audi bei ^ofdierofdi

einige 23eifpiele uorfommcn. ©aöfelbe 23erfaf)ren finbet fiel) in

ben Suftfpieten beö £eqog3 ^uliuö uon 23raunfd)mcig. ©er

bebeutcnbfte 2)id)ter ber erften fd)lcfifd)en ©d)ule, ©nipl)iuö, fdiricb

ein Suftfpiet (bie geliebte ©ornrofe) ganj in fd)leftfd)em ©ialert.

£)ic Hamburger Sofalpoffe mar biö auf neuere 3 eit in P (att;

bcutfdicr üJhtnbart gehalten, foiuie bie wienerifdic ben bortigen

Sof'atton ftarl rjeroortreten lieft. ®urd)gängigc ^ermenbung ber

$)cunbart geigen politifdje $lugfd)riften, iucld)e in ber gmeiten

Hälfte bes [ieb^e^nten unb nod) itn ^weiten ^al^elmt beö adit=

geinten ^aljrfjunbertä in ber Sd^iueij crfdjienen, iüo man groar

um jene 3 eit *n Dcr Orthographie teingft bie neuljodjbeutfdje

<3pradie eingeführt I;attc, aber ber altern @prad)form immer nod)

näljer ftanb, fo ba% gerabe roer auf baS SSotf nnrlen wollte, auf

beffen Sprache jurücfgreifen ober bei u)r beharren mußte. ©ie

giemlid) ftarf uotfötümtid)e (öfterreidjtfd&e) prbung ber ©pradje

in ben ©driften beö 2lbral)am a ©anfta (Slara erflärt fidj nicöt

nur aus* bem (S^arafter feiner auf baö SSolf berechneten Äan^cl-

berebfamfeit, fonbern aud) barau§, haft bie fatlmlifd) gebliebenen

©egenben beö füböftfid)en ©eutfdjlanbö am menigfteu geneigt fein

tonnten, bie roefentlid) auf Suttjer bcrnljenbe neuf)od)beutfd)e ©d)rift=

fpradje anzunehmen.

2H3 reinfte ©cftalt ber ledern galt feit Anfang beö ad)t=

geinten ^aljrrnmbcrtö bie oberfäd)fifd)e (meifjnifdje), bie benn aud)

ben fdjiueijjerifdjen odiriftftellern alö dufter uorgefjalten mürbe,

als fie balb nad) jener geit gegen bie Meintjerrjdiaft ©ottfd)ebö

auftraten. 2llbrcd)t uon Rätter gab fidj grofce SSfltyt, bie in hm
erften 2(uögabcn feiner ©cbidjte ftcr)en gebliebenen fdimeijerifdien

SGßörter unb SBortformen fpäter immer meljr ausjumerjen, unb

nod) im Anfang beö neunzehnten 3>at)rljuitbcrt§ tlagt ber fein ge-

bitbete Ulrid) Regner, roeldje 2)h"u)c ü)m bie ©pradjform mad)c.

©eit ber 9JHtte beö adjt$cfmten 3af)rl)unbertö, uon iüo an

bie bcntfdje Sitteratur ifjren .^ölicpunft 31t erfteigen begann unb

bie nciu)od)bcutfd)e ©djrtftfpradje, als Organ berfelben in un=

angefochtener (Rettung bcftcl)cnb, nad) einer ü)rem l)of)en unb eblen

©cljatt cntfpred)enbcn Wcinbeit ber $orm ftreben muffte, tonnte

uon munbartfidjen (Sinflüffcn $unäc§fi nid)t meljr bie 3ftebe [ein.
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;HUc ^rouinjcn oon Teutfdilaub haben Vertreter bor t'laffifdnm

Sitteratur befeffen; aber alle biefe roaren gleidjmäfctg bcfti-cbt,

eine gemeinsame Äunftfpradje anjuroenben ober nod) weiter auo

jubilben, unb eo ift nidu roefentlid), roenn bem einen ober anbern

unmillfürlicb ein SGBorl auo ber Spradje feiner engem Jpeimal

in bie jjfeber gefloffen ift, ober roenn er abfiditlid) ein ioldico

jugelaffen dat, mao $, 93. bei beut üftaler üftüller, bei SBürger

unb bem jungen ®oetr)e oorCommt, roobei immer and) ber ©egen=

ftanb nnb 3til beo betreffenben cdniftmcrt'eo in 2tnfd)lag JU

bringen ift. ^utereffant bleibt e§ immerbin, etroa an ber £>anb

beo ©rimmfdjen 2öörterbud)eä
(
fo roeil eo gebieten ift) bie

Jperfunft nnb allmäblidie Verbreitung einzelner SGBörtct ju oer

folgen. v\m gongen ift ber Sdjroerpunft ber Sitteratur feit ber

ÜRitte beo admebnten ^abrbunberto gegen Sorben gerüctt nnb

barauo roirb bao (Einbringen einer ÜRenge nieberbeutfd)er SGBörter

in bie i mm nidu meljr im gleiten Sinne roie früher) „bodibeutfdi"

genannte Sprache ^n erflären fein.

Tic ßitteraturfprad&e ift bitrd) biefe Suflüffe unb burd)

Sfteubilbungen auo beut altem SGßortfdjafc [o bereichert roorben,

ban fic allen SSebürfniffen genügen ju tonnen fdieint. 3Cbcr bie

oietfadje $ftad)ar)mung gerabe ber t'laffifd)eu SEBerfe, nerbnnben

mit ber maffenfjafien nnb jum teil leiduferiigen littcrarijdicn

^robitftion, tueldic in ben legten
v
\al)r^cbntcn eingetreten ift, bat

einen Xcil jene* reidjen nnb eblen 2Bortj[cr)afce3 burd) ben ©ebraudj

abgeidiliffen unb burd) OJt ifUnaud) oerunreinigt; and) ift ju

beöenfcn, bajj burd) bie unncrmciblidic unb unnubcrftcblidie

Jöanbelbarfeii bcö ©efdjtnacfeä , burd) neue gntereffen unb

5trömungcu beo geitgeifteä ein Xcil beo überlieferten Spradj

guteä oon fclbft ucraltct unb in Abgang gerät. So entftebt

immer roieber bao ixbürfnio, auo \mm\ Quellen ju [djöpfen,^

unb biefe tonnen nur bie SDhmbarten fein, auo betreu bie Sd)rift=

fpraebe allerbingo fortmäbrcnb ergänzt unb erfrifdu roerben Cann,

x'lbcr gerabe feit Anfang beo neunzehnten ^'alirliunbcrtö, feit alfo

bie ucubodiDcutfdie Sdjriftfpradje burd) unfere ßlafftler auogebilbct

unb feftgeftellt mar, ift aud) litterarifdic x'litnuMtbung ber 'OJiitnb^

arten fclbft aufgetommen, iuouou in frübercr .^cit, neben ben

oben angeführten (Srfdjeinungen , nur etwa nod) bie „©djerj
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gebid)te" oon Saurentberg in nieberbeutfdjer »Sprache ein 23eifpiel

maren. SDiefe erfdjienen aöer ju einer Qtit (1652), roo bie

fjodjbcutfdje ed)riftfprad)e in ^icberbcutjcrjlanb erft oor furjem

f)errfrf)enb geroorbeu nmr, unb in bemustern SMberftanb gegen

fte, mäfyrenb man in neuerer 3cit bie ©eltung ber ©drriftfpradje

al3 unbeftreitbare Slfjatfadjc anerfennt unb nur neben iljr, für be=

fonbere 3iuccr
i

e unD tul' eui engerce ©cbiet, aud) hm üftunbarten

litterarifd)e ".Hnmenbung geftatten miß.

^mmedjin ift bcmcrt'enömert, baß bicö gcrabe feit jenem

3eitpuuf't angefangen §at, unb e§ muß einen tiefem ©runb fabelt,

ocrmutlid) barin, ba$ bie f laffifcfjc Sittcratur megen il)rer l)ol)cn

Haltung unb befonberö megen ifirer mclfadjen 2lnlc(;nung an bie

antife einem großen Seil beö Sßolfeö fremb bleiben mußte unb

ben nationalen ©eift nid)t uotlftä'nbig auö^ubrüct'en fd)ien.

2Öeld)en Umfang bie munbartlid)e Sittcratur feit jener Qtit

geroonnen l)at, Eann fjier nid)t ooßftänbig angegeben merben. SDer

erfte 5d)riftfteßcr in fdjroäbtfdjer SJiunbart mar ©ebaftian heiler,

ber nod) tief in baö oorige 3a^r^lu^ert 3urücircid)t ; er ftarb

1777. 3cit§er $fy\t man in Sdjmaben einige fünfzig 5)ialct't=

bidjter. Tic fdimci^erifdjcn alle auf^u^äl)lcn roirb nidjt nötig

fein. 1)ie 3Ürd)erifd)cn finb oor rurgem in einer befonbern ®d)rift

bebanbclt morben.

Sieber beö Sernerö Äuljn unb beö Sujernerö ^äfligcr, beibe

am bem Anfang biefcö ^afjrfutnbcrtö, leben im SDhtnbe beö

2}olfeö, (Sqaljlungen beö !@tf)mt)3crö Sienert f)at bie 9?cue gürdjer

3eitung gcbrad)t ; er §at aber einmal, mie ber (5ototf)urner

3oad)im jdjon öfter, aud) ®d)riftfprad)e angemanbt, mäljrcnb ber

oor jraei ^aljren oerftorbene ^y. $. ©cbilb („ber ©roptti auö

bem Seberberg" ) ber äftunbart treu geblieben mar. SDen ültify

tum unb bie 5Utcrtümlid)feit ber Sprache beö §ßrättigäu§ tjiat

ttuoni in jroei Jpeften beö „3d)mtHerbütfd)" überrafdicnb ent=

faltet, groben ou§ ©aßiö t)at ber nun ebenfalls oerftorbene

Pfarrer Stfdiciucn in feiner Sammlung oon Sagen gegeben. Tic

'Dainbart beö ©arganfer 8anbe§ l)at nad) 2lnton §enne in neuerer

3eit 2llbrcd)t angemanbt. 23afcl ift, abgefeben oon sybd, Diirdi

neuere Xiducr ucrl)ältniomäßig retdilid) oertreten (Wläfyty, Steuer-

^ierian, ^inbermann, 23reitcnftcin). SCßaä in tfalcnbcrn, 3 e * t;
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fdjriften unb Sammlungen erfdiieucn ift, finbet fidi im „cdmuner
bütfdi" mehr unb roeniger glücflidj auägeroätjlt.

v

x
\ii roeldjem üftafje bie SQBerfe munbartlidjer Sctjriftfteller

unb Tiducr Verbreitung über ihre .Heimat binauo gefunben haben,

ift fdjroer nt ermejfen; ihatfadie iü, bajj mandje mehrere Oiuf

lagen erlebt haben. 3Bicr)tiger ift bie Jrage, ob fic rnivflidi alle

unb burdia,cbcnb reine IVunbart bavftellcn. lieo fann nidn bejabt

roerben, feibft öon [o trefflichen Diestern roie §ebel unb Jrifc

Dfleuter, fdjon roeil überhaupt feine ÜJhmbart jum xHuobvutf beo

gangen gefettigen unb gemütlichen SebenS audj nur in ber deinen

SGBell oon Dörfern unb ßanbftäbtcrjen ausreicht, alfo immer 6eroufjte

ober unbcuuifue Entlehnungen auo ber Sdjriftfpractye ju .vulfe

genommen roerben muffen. 2tber ber ipradueidnum, beu trofc

bem jene munbartlidien SBBerfe enthalten, ift immerbin grofj unb

mannigfaltig genug, um einen Söegriff oom ©efamtbejtfc ber

bcundieu 93olf3fprad)e ju geben.

hieben ber burdiiiebcnbeu, auofdilicKlidicn unb möaüdift reinen

2tnroenbung ber ÜJhmbart m ßitteraturroerfen gibt eo ein Verfahren,

bei bem bie üftunbart nur teilroeife mr Slnroenbung Commt. SBBir

uerftebeu aber barunter nidn ctiua ein luillturlidico, jufdttigeS,

roüfteä ©emifd) beiber 3prad)cn, fonbern eine planmäßige 9Ser

teilung unb Oibmedioluua, berfelben, fo baß bie SJhinbart nur an

einzelnen stellen (bann aber rein) eintritt, am liebften unb heften

ba, iuo bie natürliche Sftebe geroiffer Sßerfonen auo ben untern

3duditcn bco öolfeä roiebergegeben werben foll, roät)renb ber

Dorau^cbcnbc unb nadjfolgenbe Xcrt, roo ber 3dniftftcller in

eigener Sßerfon fpridu, erjät)Ienb ober betradueub, in cdmftfpradie

gehalten ift. SoId)e8 ©erfahren haben in neuerer ;->ci i mehrere

namhafte 3d)riftftcller in ucrfdiicbcuem üftafe unb mit rerfdiic

benem ©efdjid \u\o ©rfolg angeroanbt; von 3übbcutfd)eu ;. B.

Kngengruber unb Dftofegger, öon Sdjroeijern
v

v
\oadiim in einigen

feiner „iMlbcr unb ©efdjidjten", oon 'Jiorbbeutfdicn tt). Storm,

£eiberg u. a. Ta:< Sftebeneinanber öon SBolfäfpraaje unb Sctjrift

ipradte hat, roenn co nadj einem ftiliftifdieu Sßringip burdjgefütjrl

roirb, fo menia, ctmao 3törenbco, roie etiua in ber Oper ber

2Bed)fel jroifdjen :)icoc nno ©efang, unb fann ben hbdifteu ftunft

nuerten bieueu. 3n öcr (icfduditlidieu llberfidu ift angeführt
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morben, baf^ fcfjon ©rimmel3§aufen jenes SSerfa^ren ftettenmeife

angemanbt Ijat. ©rünblid) gcbtlbeic Scbriftftcllcr bcr Ütcu^cii,

lucldic eine ober mehrere SJhtnbarten genau Eennen itnb üöttig

be()crrid)cn, roerben imftaiibc [ein, ba§ ^rin^ip rein burdjjufüljren

unb bann aud) entfpredjcnbe SBirhmgen $a erzielen, inbem fic

mit ftetem unb poltern ©eroußtfein ben Unterfcf)icb bcr 6eiben

«Sprachen bjaubbaben unb für befttmmte 3 luecfe oerroerten.

@§ t'ommt aber leidjt oor, baß ein fonft trefflicher ©djrift-

ftetler in ber (Srgäljlung ober in bcr SSBedjfelrebe (feltencr in ein=

gefügter Söetradjtung) eine uurflidie 9Jcijd)ung bcr ©pradie ein-

treten laßt, melcbe nidit ju empfehlen ift unh bereu nachteilige

SBirfung nur burdj fonftige portrefflid)e (Sigenfdjafien einigermaßen

aufgewogen roerben fann. ^cner ^ycljler finbet fid) nidjt feiten bei

unfern 3d)U)ci^ern ißeftalo^i (in feiner ®orfgcfd)id)te „Sienbarb

unb ©ertrub") unb % ©ottljelf, unb e§ rodre bann 31t unter*

)"ud)cn, ob fie mit ober obne SBeroußtfein ftellenmcifc [djroeigerifd)e

SBörter unb ^Beübungen haben einfließen [offen. $ft eö mit

SBeroußtfein gefdieljen, fo märe immer nod) 51t fragen, ob fie fidi

nur b^aben gel)en ober nou einer ftitiftifdjen Slbfidjt tjaben leiten

[äffen; aber biefer Unterfd)icb roirb oft [djroer feft^uftellcn fein.

Um ihre ©praebform 311 begreifen, muß man ftd) erinnern, roie

fie überhaupt 31t (itterarifd)cr 5J}robuftion gekommen raaren. ©ie

Iwtten ftd) bcr'anntlid) nicht ju ©cbriftfteltern gebilbet, fonberu

erft fpäter, burd) praftifd)e groeefe ucranlaßt, jenen SBeruf ergriffen

unb über bie Sprad)form, bie fie anroenben rootlteu, fidi feine

befonbern ©cbanfen gcmadit. ©ottbelf (auf ben mir un§ tjiev

befdjränfen, ba faft feine ganje fd)riftftellerifcbe ^ätigt'eit in jener

(Sprad)form ftd) bemegte unb mir über fein Verhalten in biefer

$tid)tung genauer unterrichtet finb) I)ttt in feiner ftiliftifd)eu 5|3rofi§

fortmäbrenb gefdnuanft unb im ganzen abmed)fe(nb brei 8prad)=

formen angemanbt: 1) 3d)riftfprad)c, mit einzelnen unberoußten

ober bemußten Entlehnungen auo bcr 23olfofprad)e 2) aus beiben

burdigä'ngig unb mit SBeroußtfein gcmijdue ©pradic, öon bcr fdion

bie Sftcbe mar 3) reine Söhtnbart.
s

^(llc brei ©pradiformen

fommcit faft in jebem feiner üßkrfc neben ciuanbcr uor, jebod) in

ungleicbmäßiger Proportion, fo baß in einzelnen Sctjriften bie eine

ober bie aubere porroiegt. -3(lo feine erften SSBerfe einen ilni fclbft
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übcrrafdicubcn (Srfolg bauen, audt in Tcutidilnnb, mo nur bic

ftlage laut mürbe, bajj ftc uidu in einer Iciciuev oerftänblit&en

Spradje aögefafjl [eien, raub et fidi oeranlafjt, bei neuen Auflagen

berfelben unb vollcubo bei neuen Sffierfen auf einen roeitern ßefer«

(reiS :Hücffid)t ju nelnncu. xMn einem feiner befteu SQBerfe, „Uli

berÄnedjt", baS 1S41 in Jrauenfelb erfebieneu mar, nabm er fclbft

mit vnlfc feiner Atau im
v
\abre L850 eine fpraeblidie :)ieiüfiou

ihm-, bie ibm freilid) fdimer fiel, audj uidu ganj ("tclanti unb für

fdjroeigerifdje ßefer uidu jum Vorteil beS 83udje8 auofiel. Später

baben feine Äinber unb ein oon bem SBerleger feiner „ Sämtlichen

2Berfe
M

, Springer in Serlin, bcftelltcr Bearbeiter bicfclbcn in

bie fpradilidic j^orm gebracht, in ber fte nun meifteno gelefen

roerben. v

x
\in

v
\abre lssii bat ber Verleger ber Uniuerialbibliotbet,

Philipp :)icclam in Seipjig, einen ÜReubrud ber Originalausgabe

von „Uli ber Atncdu" oeranftaltet, unb Sßrof. Setter tu Bern bat

eine (Sinleirung nebft fritifdjen unb erflärenben Änmertungen jum

lerte geliefert. Tie bureb biefe 2lu3gabe iebem ßefer mo<\licl)

gemalte §Bergleid)ung ber ursprünglichen mit ber reuibiertcu

Raffung ift febr belebrcub, unb eS märe ju müniebeu, bau cmd)

nodj neu ben anbern SGBerfen, bie in boppelter ©eftalt erifticren,

Sfteubructe ber Originalausgabe neranftaltel mürben.

'Jlu bem Bcrfud)c, ben ©ottyelf aauadu bat, feine Spradje

ber bodibcutfdicu an^unäberu ober teilmeifc in biefe Utnjufefcen,

läfn fiel) übrianto uidu einmal ermeffen, mie mcl aus einer jtar!

munbartlieb gefärbten Spradje in ein leiblicbeo .v>odibciufct) berüber-

flcnommcn merben t'ann, mie uicl baa,ca,cn geänbert roerben muH

ober mie biefe SJfcnberungen nor^unebmeu fiub unb mie viel babei

auf ber einen reite uerloren gelje, auf ber anbern Seite etroa

gewonnen merbe. Tenn ber SBerfudj ber Umprägung ift uidn

in beut üftafje burdia,cfiibrt roorben, roie eo bättc gefdjetjen tonnen,

unb roaä in ber [pätern 2lu8ga6e geänbert morden ift, ift meber

am bringenbften nötig geroefen nod) gut geraten, fo bafj ctma

ftcbcu geblieben märe, tuao fiel) jur AMTÜbernabme in bie Schrift«

fprad)e am elften eignete : bie $nberungen fiub balb geringfügig,

balb unnötig, balb ungefdjicft; an Dielen Stellen aber unb

banuuer fiub bic befteu ift ber Bcrfudi ber Umprägung (mit

:Kcd)t ober jum@lücf!) gar uidu gemadjl roorben, roeil ber x'ib
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ftanb jroifdjen bcm Urfprüuglid)cn unb bcm, maö barauä battc

lüerben muffen, bcm SBerfaffer ju groß erfdnencn fein roirb.

©3 gibt aber neben ben ^mei biö^er befr.rod)cncu Sprach

formen, ber rein munbartlidicn unb ber gemifd)ten, nod) eine

brüte.

Statt gerabe$u gan$ ober teilroeife in
s)Jiunbart 5U [^reiben

ober munbartlidie 2tu§brütfe einteilten, Cann man, aud) mo

ber ©egenftanb reine ober gemifdjte munbartlidie 3prad)form

erlauben mürbe, in 3d)riftfpradie [djreiben, aber fo, ba\i ber

Stil muubartlid) gebadit unb glcid)fam au§ ber 9Jhtnbart in

3d)riftfprad)e überfein ift, ober fo, bafj unter bcm färififpraefc

lid)cn ©eroanbc munbartlidie ©runblage burd)fd)immcrt. $)iefe3

©erfahren oerlangt feinen Sinn für beibe 3prad)formcn, ttnb

gelungene 2tnroenbung bcöfelbcn roirb eine mafirc Äunftteiftung

genannt merben muffen; e§ barf aber nidjt ctroa ben (Siubrucf

madjen roie ein leiblid) gute§ ©eutfeß, bem man bod) anmerft,

bafj eo ein ^rangofe gefd)ricbcn fyat, ober tüie irgenb eine Übcr=

fefcung aus frember Spraye, bie bei aller Xrcfflidjtat bod) niebt

ben itcmpcl ber Urfprünglidjfeit trägt, groben foldier Arbeit

bat ,\>ebcl in ben (Srjäljlungen feinem „Sftljeinifdjen .vu-tuofrcunbeS"

geliefert, iuo abgefeben uon einzelnen Slusbrücfcn befoubero die

iuntaftifdic gorm, 2Hortftetlung unb Sättigung uolfStümlid)

gehalten ift. SDaSfelbe gilt uon mandien 3türfen Dftofeggerö.

Stber aud) 100 ber ©egenftanb boljer liegt unb bemgemätt aud)

ber 3til f)ör,er gehalten fein mufj, Cann in ber garbengebung

munbartlid)cr (Sinflufj angeiuanbt unb gefpürt merben, ber bann

aber nur ein letfer Anflug ober SDuft $u fein fd)ctut, eine bttrd)=

blirfeube Untermalung ober ein gan^ feiner gtrnifj uon mcljr

dtf)criid)er alo materieller xHrt, mebr ba§ ©anje burd)}icl)cnb als

an einzelnem fjaftenb. SEßenn oben ber ^luobrud „Überfefcung"

für baö betreffenbe ©erfahren gebrannt roorben ift, fo muf; man

babei bcbcnt'en, roie uerfd)icbcne Strien uon mirt'lidicn Überfettungen

auo fremben 3prad)cn e3 gi6t, befonberö uerfd)iebcne O^xate uon

©enauigleit unb grei^eit.
v^ic nun bort freie Überfettung oft

ober lUadibilüung ober ^ad)bid)tung JU nennen märe, fo baubelt

co fiel) aud) l)ier um blojje Sftacpilbung, bic bod) ber roirflidicn

OJcunbart möglid)ft nafjc t'ommeu Cann. Statt
J.

95. ein muub=
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nniidico ©ort unoeränbert berübermncbmcn, mahlt bet Sa^rifts

ftcllcr ein hociiboundico , baä aber beut mnnbartlidicn ftamnu

oermanbt ober in SilbungSroeife ober bilblidjet ©ebraudjaroetfe

abnlidi iü, fo baf; efl im ^niammenbana, aud) einen äbnlidicn

fönbrud madji roie jenefl unb faft als gleidnoertiger @rfa$ bco

fei ben gelten barf.

[piele biefeä Verfahren* glaub! man m nnb bort bei

©ottfrieb Stellet m [puren, beim Atelier ficht in >>infidit auf

fnnftlcnfdic SBilbung hodi über ©ottjjelf; und) bie Stoffe feiner

(Srjäljlungen, obmobl fie mit roenigen "Jlnonabmcn bcmfdimci^criidicn

Solfdleben angeboren, finb meiftenä (ausgenommen „Womco unb

Julie auf bem Torfe" i einer ctmao hohem fokalen Sphäre

entnommen, nämlidi bem neinftäbtiidubiir^crlidicn geben. Ta

nun andi in biefen At reifen ÜJhtnbart gefprodjen roirb, fo bättc

Atelier, wenn et nidit überhaupt feine ©egenftänbe in bic ibeale

Sphäre bet Äunft erbeben wollte, immer nodj Slnlafj gehabt,

icinc Spradje entmeber burdjgängig numbarilidi m färben ober

roenigftenä mit einigen 3°ioti3men m fpiefen, mobei er geroifj

baä richtige aftafc m treffen geroufit bättc, fo bafj icinc Säjriften

batum nidit weniger lesbat geroorben mären. Sä iü aber ebenfo

diarattcriftiidi alo ri'ibmlidi für ibn, bau et jenes DOH ©ott$elf

fo nerfdimenDcriidi angeroanbte, oon ©eringem nur allm oft

miübrandite Verfahren ncridiiiiäbt bat. Tic* gereift aber andi

ber bcntfdicn Sdjriftfpradje mm :)inbmc unb iü ein glänftenbet

23ciucic>, bau Üc itidn fo arm unb abgelebt ift, rote man oft flogen

bort, bau fie nidit bei ben Bftunbarten betteln m ge^en brandit,

fonbem nur cinco oon Goethe gebilbeten üfteifterä bebarf, ber

ibr nncrfdibpfiidico 2tudbnuf3oermögen m entbinben verficht.

Nehmen mir eine (Srjä^lung mic „bao ,"yäbnlcin ber fieben SCuf

rediten", mcldic a.a\\\ geeignet mar, iimnbartlidie Färbung anm

nebmen, fo ftnben mir barin Stellen genug, mo ein fdimcUeriidicr*

ßefer auf geroiffe mnnbartlidic SÄuöbrücfe m ftofjen glaubt, inbem

er bnrdi bic ©egenftänbe nnb ben gufammen^ang an bicfclben

erinnert roitb; aber ber Tiditcr fclbü adnandit fie nidit nnb

jetgt babnrdi, bau er fie nidit bebarf. 9foit an einer Stelle bat

Atelier bort mniiDartlidie Vantc l nidit ©ortet) amicbradit im

ÜDhinbe oon Vciucn, bic aud beut ^ittenleben fommen; fonft
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finbcn ftdj nur roenige SGßörter ober (Miraudiouicijcn, bie nadj

öcr üftunbart ricdien, bic aber ber Xidücr ma(nid)einlid) ntd)t

mit Olbfidu angeroanbi dar, 5. i\ „guttun" im Sinne uon „an=

idiaffen" (3. 6). £)en bilblid)cn Sutsbrud: „fauber über bao

OiMcveuftütf" t)at er (@. 17) in ;Hnfüt)rungs$cid)en gefaxt mit

bem 3uiai3 „iuie fie jU jagen pflegen ", ben er bei „ungefpi^t in

ben ©oben fd)(agen" unterlaffcn §u bürfen glaubte, lueil biefe

Lebensart, stoar fpe^ieU fd)n)cr5eri)d), ot)ne weiteres uerftänblid) ift.

£)as 23eifpiel ftellers fott aber nidjt bemeifeu, baß bic

Sdiriftiprad)e nid)t aus ben
vFiunbarten bereidiert merben tonnt,

fonberu nur, ba$ es uolt'stümticfje 3d)riftftetler unb ©diriftmcrt'c

gebe, bie ein fotdies SSebürfniä menig empfinbeu (äffen. Tan

ein $)ceifter and) mit mangelhaftem ilkrt'^eug ©roßes §u Iciften

uermag, gilt nid)t nur uon ber Sprache; aber es muß immer

als 2Tu§ndjme gelten, unb bie Seiftungsfäblgttit ber beutidien

3d)rift|prad)e f'auit nid)t nad) bem bemeffen roerbett, mas einige

wenige aud) fjeute nod) mit ifjr aus}urid)ten miffen, fonbern nad)

bem, was fie ber burd)fd)mttlid)cn Begabung unb Atunftfertigfcit

ber 3diriftftetier barbietet. 2Benn 3d)iller von einer 3prad)c,

bie fo gebilbet fei wie bie beutfdie, fagen 311 bürfen glaubte, fie

bid)tc unb benfe für ben 3d)riftfteüer, fo mar bics für bie 3pradie

otjne 3weifc( ein dtvfym, für ben ®d)riftfteüer eber ein Irmuts;

^eugnis ; tjeute aber ift, mnn bie klagen über bic SJrmut ber

3prad)e etwas 2Sat)res enthalten, jener 9tu$m t»ieUeirf)t eben uia)t

mef)r ganj matjr, unb für biefen %a\l barf man wol)l gelegcutlid)

bie 3Solfsfprad)e 31t ,*oülfc }iel)cn.

Soroett es fieb, babei um (Sntleljnung einzelner Wörter Ijanbclt,

ift feine ©renjc ju jie^en; folt aber bie $hmbart in gröfjerm

Umfang ober burdigeljeub angewanbt merben, fo wirb man ftc

nur entweber für naiu ernfte ober für fjumoriftifdK unb fatirijdie

T)arfte(tungen aus bem Sebcn ber untern unb mittlem (Stänbe

geeignet finbcn ; es ift aucfi feiten ein anberer titterarifdjer ©ebraud)

uon ifjr gemacht worben.

$)as ©ebiet ber Ijöbmt tfultur ift uatüriid) ben Hiunbarten

menig ^ugäuglid); bagegen ftnb ftc reid) an ^lusbrüd'cn für Statur*

erjdicinungeu, für leibliche (Smpfinbungcn, für fpe^iellc Unter«

l'diicbc ber ©eftalt uon Xicren unb ^fangen, bic in ber 33ieb/
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^ucfit unb Vanöiuirtidiaft oorlommen, für .^auo unb N>anbrocrfo-

ger&te; ferner für menfdilidic ©ebredjen unb Iborbciten, bic bann

audi alo Sdjeltroorte unb Spottnamen bienen. Über baä ©ebie!

einzelner SBörter binauociebeub, finben mir eine uncridunultdie

Tvüllc von Spridjroörtern, fprid&roörtlidjen Lebensarten unb bc=

liebten Sergleidjungen, roclobc an xHnidiaulidU'eit unb treffenbet

Äürje bic 3d)iififpradie roeil übertreffen ober in bbdift erroünfdjter

SBßeife ergangen. *Huo biefen Quellen Eann ein Sdjriftftefler, bet

baä geben oon Wirten, SBauern ober Jpanbroerfera möglidjft neu

befdireiben roitt, je nad) Sebürfniä [djöpfen; boeb ^ciiövi bttjU

iiitt unb ®efd)macf. ©et biefe befttu, roirb fieb innen ,
einen

fdjroffen Äbftanb jroifdjen beu beiben Spradjformen hcnuftcUcn;

er roirb bic SBolfäfpradje nidit ju grell auftragen, fonbern fic

mit ber Sdjriftfpradj)e auszugleiten, gegen biefe abjutönen ineben,

unb roo er einzelne Mraftauobrürfe unmittelbar auo ber 9Jhinb«

an bcrübcrniiumt, vielleicht mit xMnfübruna.o^ichcn beruora,cboben,

roirb er barauf bebadit [ein, bau ibr Sinn nicln in einer ;>ln

merfung erflärt roerben muffe, [onbern ftch auo bem 3uiammcn=

$ang mit einiger ^abrfcbeinlidit'eit ergebe.

£>ie lernen Semerfungen begeben fidi beutlidj auf litterarifdje

©rgeugniffe , mcldic roefentlidj in Aorm ober auf ©runblage ber

3cbriftfnrad)c abgefafjl jtnb unb 2Jhinbartlidje3 nur alo ac-

leaattlidie 8eimifd;ung ober guthat enthalten [ollen, alfo auf eine

ÜJlittelgattung jroifdjen ber jroeiten unb britten oben aufgehellten

Spradjform.

Tic Sßemerfungen betreffenb bie ;Hna.cmcjfcnbcit ber SBolfä

fpradje für littcrarifdic SKnroenbung überhaupt tonnen auch für

bic erfte Spradrform gelten, alfo biejenige, mcldic grunbfäfclidj

in burdjgängiger 2tnroenbung reiner SDeunbari beftebt. (§8 ift

aber [droit oben an ber bctieficubcu -3 teile bemerft roorben, bafj

biefe Spradjform fidi niemals rein burdifübren [äffe, roeil babet"

unncrmeiMidie ÜWängel beo munöanlichcn SQBortfdjafeeä unb 3a\y

ftilo ut £age treten, fo bafc ait vielen Stellen eben nur auo

Der 3d)riftfpradic entlebntc (Elemente in liuuibartlidic ßautform

gelleibet roerben. @in SSeroufjtfein baoon unb 9ftifjfaffen baran

roirb ber ©runb fein, roarum ©ottfrieb Meiler nie jene Spradtform

angeroanbl bat unb roarum einige jüngere, nadjbem fic juerft
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fid) in berfetben oerfudn Ratten, jur @<§riftfprad&e übergegangen

finb. ^ebenfalls ift co ein ^rrtum, öic 2tnwenbung bcr ^hmb-

art für leidjter ju Ratten ober gar für ucrbienftlid) fdion an fid)

unb für einen ©orgug uon uornbercin. 33efonber§ muß fjier

nod) gejagt lucrbcn, baß bie (Sdimicrigfeiten ber SJhmbart in

©ebid)tcn nod) ftarfer empfunbcn werben alö in Sßrofa unb baß

feit >>ebel unb Itftcri roenig gelungene Sßrobufte biefer 2lrt auf-

juweifeu finb, am roemgften rein Inrifdjc, atfo wirflidic ßieber,

obwohl berglcicben oft gefungen werben. ®ie 'SDcelobie mag

bann bie ©dnuädie ber Sßoefie 511m Seil uerbeefen ; oft aber tritt

ein 3roitterwefen uon naioer unb fentimentaler 2trt fdion in ber

<2pradie ftörenb Ijeruor unb offenbart einen in ber Statur ber

©acbe liegenben 2Biberfprud).

!£ro| biefen ©djtmerigfeiten I;at £einrid) Pudert, ber ©oljn

beö ®id)terö, ben ©djriftftellern , bie tr)rc eigene ©pradje unb

jugleidj bie allgemeine ©djriftfpradje uerbeffern wollen, mit Sftecfit

geraten, Xialcftlittcvatur 5U ftnbicren unb fid) felbft barin ju

uerfudieu; benn fold)e ©tubien unb 33erfucf)e werben iljnen unb

iljrer Sprache mittelbar uon 9cu&en fein, aud) wenn fte 31t feinen

gelungenen 5ßrobuften in reiner SDialettform führen.

aQSenn aber bie fjeutgutagc oft gehörte Älage begrünbet ift,

baß bie *L*olfoöialcftc felbft fid) immer mel)r uerflad)en, ucr=

mifcfjen unb babttrd) uerwilbern, wenn fte nid)t mcl)r CucUbädien,

fonbern nur nod) f"ünftlid)en SOBafferleitungen 311 Dergleichen finb,

bie felbft Reinigung bebürften, ober wenn fte fid) gar 311 Sßfü^en

unb ©ümpfen ftanen: bann tann freilief) aud) bie ©cbriftfpradic

auö il)itcu nidit meljr gefunbc üftaljriing unb (ärfrifdiung fdiöpfcn.

SMe £l)atfad)c jener Trübung ber Xiatcftc ift unbeftreitbar unb

baö gortfdjreitcn ber 23erberbni§ unaufljaltfatn ; aber fie tft nod)

nid)t allenthalben gleichmäßig uerbreitet unb betrifft aud) jum

Seil nur bie Saute unb formen, iueld)e mefjr für wiffcufdiari

Iid)e Betrachtung alö für litterarifdje Slnwenbung in Betraft

fommen. Ollo eine Urfad)e be§ Bcrfallö ber SSolt'ofpvndie wirb

ber 3d)tilunterrid)t genannt, iuöbefonberc ber Unterricht in ber

bcutfd)eu @prad)e felbft, ber in ber Bolföfdtjule alö .vmuptfadi

betrieben wirb unb atterbingS barnadi ftrebeu raufj, ber 3>ugenb

Äenntnio bcr reinen 3diriftfpradic unb ^ertigfeit im ©ebraudt)
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berfelben beizubringen, roobei baä ©inbringen munbartlidjer Saute,

formen nnb SEBörter in bie Spraye bcr 3dnilcr bel&mpft werben

uiib midi bcr Vcbrcr [elbfi fiel) oor Dehlern jener Url in adn

nehmen mufj. aber er brandu barum bao Taicin beo SDialefteS

nidu alo einen ubelftanb bar^uftetten, eine feinblidje Stellung ju

ihm einzunehmen unb ben 3d)ülcrn Sßeradjtung bcoicibcn eingu«

pflanjen. @r muß oor allem ben thatiädilidien SBeftanb beo

Diatefteä unbefangen anerkennen, i>ann audi ben Untcrridit in

bcv 3diriitfprad)e a\\ jene IhaiiadK anfnüpfen, nnb roenn er Die

nötige Sa$fenntni3 baju erroorben bat nnb fic richtig üerroertet,

[o fann fid) bao alte SDBorl bciuahrcn, baf; im Übel and) bie

Teilung liege. Tic SDiunbarl barf nidu alo eine oerborbene

3diviftuu
-

adic bebanbelt roerben, aber and) nidit alo ein nnfcbh

bareo SKaturgebilbe ; beibe Sprachen muffen mit ihren Corjügen

nnö Otaditcilen an einanber gemeffen, bao Seroufjtfein uon beiben

mnf; gleidjmäfjig geroedl nnb nmd) erhalten roerben, [o bafj fdion

ber ^rimarfdinlcr bie bcntfdie Spradje in jroei ©eftalten ober

in ihr jroei 3prad)cn fennen nnb üben lernt 3Qöenn bann auf

höbern 3dmlftiifcn frembe Sprayen, alte nnb neue, adebrt

werben, [o roirb bcr tiieoreiiidic SBerl bcr üftunbart in beut

®anjen a,cfd)id)tlidicr cpradibctradimna, nodj tiefer erfannt roerben.

Tic ©eltung ber SDhmbarl im ^crfebrolcbcn roirb bauen nidn

berührt nnb bäna,t uon anbem ,vaftorcn ab; aber 3dniftftcllcr,

bie einen llntcrridn oon jener Utt empfangen haben, werben

rabia, nnb geneigt [ein, andi in ihrer littcrariidicn ißrariS etwao

bauen [puren ju laffen. SDWl ihren iadilidicn Erinnerungen an

v

N
siti]cnb nnb .v>cimat wirb and) bie angebome 3pradic ihnen

bcwtiRtcr nnb teurer bleiben nnb fic roerben nidn mir getegentltdj

einzelne SEBörter ano ihr entlehnen, [onbern ihren ffierfen im

ganzen einen anband) bauon mitteilen.
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"Huo bem ©ebiete her ©pradjroiffenfcijaft hm ©cgeuftanb

eine§ Vortrages für gemifcfjteö Sßuölitum wäfjlen mib üjn in

aniprcdicnbcr SBeife bcfjanbctn, i[t feine leitfite Aufgabe. Türen

2lbbilbungcn itub (Srperimcute tonnte ein [old)er SBortrag nur

bann uttterftüfct unb belebt werben, menn er bie (eibüdi=|inn(id)e,

pljoftologifdjie Seite ber ©pradje in Setjanbluug ^üge, bie 33e-

fdiaffenbcit unb Sttjätigfeit ber ©pradiorgane ; bann tonnte allein

bingS einiget ^ntereffe erroeeft werben für ben -Jcacbmcic», baft

beim ©predjen |'o gut roie beim .stören unb ©e^en ein funft=

reitfier äßedjam§mus1 bem ju ©runbe liegt, roaö mir fonft, alä

einfadi, f c l b ftu erftänb lidi nnb angeboren, einer nähern 33etratf)tung

t'aum bebürftig ober mürbig fanben. 3n ^ er ~^ nt *)at ^ c

©pradjnriffenfdjaft einen pt)nfiologifd)cu Seil, ber gcrabe in

neuefter Qtit au d) üon oen ©pradjforfdjern mit [teigenbem ^ntereffe

unb (Srfolg bearbeitet morben i[t; ba aber ber ®pratf)for|d)er auf

biefem ©eöiet immerhin bie Jpilfe be3 9?aturfor)tf)er3 in 2lnfprudj

uctjmcn mufj, fo tfjut er morjl beffer, einen populären Vortrag

barüber gcrabe^t bem letztem 311 überladen. (gljer tonnten mir

un§ ucranlaßt finben, auf bie uielbcftrittene unb neueftenä roieber

in ben fdjroeigerifdjen Setjrcruereincn lebhaft angeregte Reform

ber beutfdien Orthographie eingugeljen, ha biefelbc in ber Stt)at

ein allgemeines) praftiftfieS ^titereffe fjat; aber fic ift leiber mii

großen prat'tiitfien ©djuncrigreiten betjaftet, bereu Erörterung

leidu ebenfo unfruchtbar bleiben t'önnte, mie es mit hm mirf=

(idjen SBerfudjen einer ©efferung ber unbcftreitbarcit Übelftänbc

btötjer größtenteils ber %a\l gemejen ift. Überhaupt finb mir mit

Sftetfjt geneigt, an ber ®prad)e metjr ifjre innere geiftige Seite,

ig Totler, Kieme 6d)tifteu. 16
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ben Spebeutung8geb>li bet ©ort: unb Safcformen in ©etracfy ju

bellen; aber roeil bic SQBid)tigteii oco SerftänbniffeS ber 2pradie

unmittelbar einleuchtet, fct)ein1 e8 unnötig ober gar unmöglich,

fidi barübet weitere Bcedjenfdjafl ju geben. Tic Spraye als

Irakerin ber gefettigen Unterhaltung, ber frönen ßitteratur, alo

Mittel gefdjidjtlidjet Überlieferung unb jeber anbern jufammenj

^ängenben unb erfdjöpfenben SDarftettung geiftiget Jntereffen

lauen mir ohne weiteres gelten; aber bic Sprache al8 urfptüng

lidiftco Organ be8 ©eifteS [elbft, oot allem befonberu "siümlt,

ber nachher burdi bie Sprache in ben ©eift einbringt unb auch

mieber auo ihm beruorquillt — bic Sprache in biejer ©ebeutung

ift in weitem Äreifen wenig betannt unb gewürbigt. Tao ift

freilich begreiflich unb wirb mobl bleiben; benn bie 3pradic in

biefem Sinne ift in ber Ibat einer ber Ijödjften unb jd) werften

©egenftänbe menfdilidicn (SrfemtenS, unb wiffenfdjafttidje ©rgrün*

bung beäfelben erforbert ebenfo liefe Slbftraftion wie irgenb ein

pbiloionbifdieo ober matf)ematifdieo Problem ; eo foll ja babei ber

©eift baSjenige jum ©egenftanb [eines! iftadjbent'enS machen, waä

jugleid) unzertrennliches Dattel eben biefeS üftadjbenlenä icibit ift,

ba mir faft auSfdjliefjlidj in Spradjformen benfen. föönnen wir

um nun wirftid) gleidjfam oon un§ felbft ablöfen? muffen wir

uno nicht faft uiuxrmctblich in einer foldien Unterfudjung oet

mid'eln ober in eine unfruchtbare Äteiäbewegung Herfallen? 2lbet

bie 2Biffenfd)afl febeut oot biefen (Gefahren unb Oftätfeln cbenfo

wenig jutüd wie oot äljnlidjen auf anbern ©ebieten :
eo gib!

eine Sptadjwiffenfdjaft, unb jwat im Untcrfdiicb oon ber plmfto-

loan'dicn einerfeito, uou welker oben bic fttebe mar, unb anbet

feito uou ber pljilologifdjen, weldje bic einzelnen Sprachen haupt

farf)(idi uou Seite ihrer ßitteratur, alfo eiueo in ihnen fünft

lerifd) niebergelegten >baitco betrachtet eo gibt eine allgemeine

pbiloioribifdK unb jwat mefenilid) pfoctjologifäe SBBiffenfd&aft oon

Der Spraye an fidi felbft alo reiner Jotm beo ©eifteä. $n bao

©ebiet biefer 2Biffenftit)aft fällt unter anbcriu bic oielbefptodjene

Jtage nadi Dem Ütfprung ber Sprache unb ber Sprayen, mcidie

allcrbineio fduuer, aber uidu unmöglidj )U [Öfen ift, wenn man

alle \Mlfomittcl jufammenfajjt unb benut.u, welche uno bagu

gegeben finb in ber Beobachtung ber 2pradmcrfudic von ftinbern
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uub Staubftummen, bes @prad)tebcns fmlbnülber "ftaturnölfcr unb

ber ©efd)id)te ber Äulturfpradicn. 2Bie auf beut ©e&iete ber

Statut crfcbeint bei tieferer gforfdjung ber Urfprung ober bie

fogenannte ©djöpfuug aud) r)icr uid)t als ein einmaliger, iit

grauer Söorgeit gefdjefener 2lft, fonbcnt als eine fRei^e uon (5nt=

nntflungcn aus einfachen (Elementen, unb ber heutige ÜBeftanb nid)t

als ein bloßes fyovtbeftcf)cn eines auf immer glcid) rätfehjaftc

üEßeife einft ein für allemal ©efd)affenen, fonbern als ein (Srjcuguis

uon Vorgängen, roeldje 511m Xeil nod) freute, nur in flcincrm

'Diafje, fortbauern. SBie mir aus ber ©d)id)tung unb 2>crfd)iebung

ber ©eftetne unb aus uerfteinerten Oteften uon ^flanjett unb

Vieren ^erioben ber 9caturgefd)id)te rjerauslefen, meldje ^afyx-

taufenbc uor bem £)ajein ber 3J£enfdjfjeii abgelaufen ftnb unb

nidn mteberfcfjren, fo merben allerbtngs t)eut$utage audi feine

abfolut neuen ©pradjen unb ÜEßörter mel)r gefdwffen; aber bas

^ntereffe gebilbeter Saien insbefonbere, ba es fid) ol)neI)in meniger

auf bie Urzeit ber ©pradjc unb bie bereits abgeworbenen fo=

genannten „toten" ©prad)cu bes SUtertums richten fann, ftnbct

um fo merjr üftatjumg an (Srfdjeinungen, inelctje in ben lebenben

3prad)cn uorfommen unb nid)t bie ©runblagen bes 35>ort= uub

'Satjbaucs ober ben ©runbftoff bes ©prad)fd)a£es betreffen,

fonbern einzelne 23eftanbtet(e bcrfclben, bie in ber Stljat, mie bei

lebenbigen organifd)en üfikfen, einer beftänbigen Erneuerung unb

Utnbilbung unterworfen ftnb. 9lus biefem 5£eile ber ©pradi-

miffenfd)aft ift benn and) unfer petita entnommen, unb einige

befonbere ©rünbe mögen bie 2BaI|l besfclbcn nod) rechtfertigen

Reifen.

2tudj roer nid)t befonbere 3 C^ im^ Suft t)at, 23etrad)tungcn

über fpradVlidie (Srfd)cinungen anguftetten, unb and) mer ntdit

burd) Erlernung frember ©pradicu feinen (Spradifinn einiger*

maßen gefebärft §at, finbet im alltäglichen Umgang, in feinem

eigenen ÜJhmbe ober im 90frtnbc anberer, nod) öfter frcilid) in

Rettungen unb 23üd)ern, maudje SEßörier, uon luelcbcu üjm ein

mcfjr ober meniger bcutlidjcs ©cfüljl fagt, baf; fic nid)t feiner

Dhttterfpradjc angehören ; er mirb einen 2htgenblicf [tu&ig über

irgenb eine frembarttge 33eimifd)ung im Ätange, in ber odn-

cib=

art ober §orm foldjer ÜEBörier, ober aud) eine il)m nidit gan$
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Die fremben ©ortet in bei beutfepen Spraebe.

Cläre ©ebeutung berfelben, 2Bcnn eigenes Oiadibcufcn ober Otadi

frage uidu hilft, greift mau bann mobl nach einem jener ,\>ilfo

mittel, bic unter bem tarnen „<\rembuuirtcrhüdicr'' in beutfdjen

Sanben betauut unb, in bäuoiicbcn ober öffentlichen ©ibliotljefen

aufgeteilt, ben nßtigften Sttuffdjlufj in jiemlid) genügenber SBeife

geraderen. SDaS Tafein unb bie Sftotroenbigleit ioidier A-reint^

morterbiichcr befidtigt aber junddjft mir bie nicht eben angenehme

unk ort bebauerte Ibatfacbe, ba£ eine üJcenge frember SQBortftoffe

in bei* beutfdjen Sprache mitentlialteii ober neben berfelben in

unfertn ©ebraudje ftnb, erfldrt aber nidu, roie biefelben in ioidier

'.Vi äffe einbringen tonnten unh mie mir uno gegen fte eigentlich

)U verhalten haben. (5ä lohnt fidi um fo mehr ber OJiübc, biefen

fragen nachzugeben, ba im gefelligen, gefdjäftliccjen unb littera»

riidicu ßeben juroeilen fd)dblid)e, oft roentgftenS lächerliche ÜWij)

uerftänbuiffe unb 8dnuicria,r'citcn auo jener leibi^cn Ibatjadic

entfpringen« v
\cbcr ©ebilbete, ber beftrebt ift, genau ju roiffen,

mao er [elbft fagt, unb genau ju oerfte^en, roaä anbete fagen,

hat ein v\ntcreffc, fieb über Urfprung unb ©ebraudj ber fremben

SEBörtcr aufguflären. (§8 fommi aber nod) ein Umftanb himit,

ber gerabe in gegenwärtiger ^cit ein foldieo ^ntcreffe uno nodi

näher rüd't. ©in großer idl ber fremben SQBörter in ber bcittidien

3prad)c ift betanutlidi fran$öftfd)en ttrfprungä, unb gerabe baä

ift uou bcutfdier 3cite oft genug 6eflagt roorben; co wirb aber

uollcnbo j c 15 1 a,cfdicbcn, nndibem ein furchtbarer Ärieg bie alte

Spannung ^midien ben beiben Nationen $undd)ft eher gefteigerl

alo gelöst \u\h einen frcuublidien SBerfeljr nielleidit für fange

geftört hat. Da in Sadjen bco Sprachgebrauch Dtegierungö=

maßregeln unmöglich ftnb, fo werben mir nidn ctma ^evorb^

uungen bco neuen bcutfelicn Dteidjeä gegen ben Gebrauch frangö*

ftfdjer SEBörter ju erwarten haben, fonbern eä roirb bieo, fomie

bie fernere '-Mitnahme framüfifriicr Atlcibcrmobcn, 8adic ber ,yrei
r

roiUigfeit fein; banden ift bciauutlidi für bie SSeftitnmung ber

©renjen bco uou ,yrantreicb ab^utretenben ©ebieteä neben mili«

tärifrinm :1iürf'fid)tcn bao Unaddicbc \V10mcut lucicutlidi adtcnb

gemacht unb baburdi ohne 3roc^ Ort0 nationale ©efü$l audi

nadi biefer 8citc uerfdnuft morben. SBir cdnuci^cr fühlen uno

auch in biciem Sßunft ettoao füblcr neutral ; aber abdeichen bauon
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finb gerabe bie fpradilidieu SBerljältniffe ber ©tabt unb bes

Äontong 23ern geeignet, einiges ^adibcnfen über bie 93erü§ramgen

ber beiben Spradien ju meefen. (Sine ©tabt rote ÜBern, ifjrem

Ursprung unb bem (5f>avaftcv ber ^cc^rjal)! il)rcr (Sinraolnicr

nad) burdjaus beutfdj, aber an ber ©renjc bes bcutfdicn @prad)=

gebietco gegen bao franjöjtfdje gelegen unb biirct) mannigfache

gefdüduliene ©inflüffe fett ^aljrfjunberten aud) nad) biefer (Seite

gebogen, nimmt in ber £l)at fprad)lidi eine eigentümliche (Stellung

ein; nur baraus finb nid)t bloft manche (Sigentümltd) feiten ber

bcrnbcutfd)en 2Runbart, 3. 33. in ber Söortftellung, §u erflaren,

fonbern aud) bie Stfjatfadje, ha^, neben eben biefer -Diuubart,

meiere fogar in ben SBerljanblungen ber oberften 33ef;örben gilt,

bie bcut)d)e @d)riftfprad)c I)icr fainn geläufiger ift als bie fran*

^cftidie, unb bajs man im gefelligcu ©cfpräd) biefeiben Sßerjonen,

juroeilen in bcmfclben Sa£e, aitö ber einen ©pradje in bie

anbere übergeben fjören fann. Sei fo nafjcr SBerüfjtung ber

beiben, füllte man meinen, müßten aud) SBörter au$ ber einen

in bie anbere mit befonberer 8eid)tigJeit übergel)en. Söenn bie§

nidu in auffallcnbem Wlafye gcfd)icl)t, fo fann ber ©runb nur

barin liegen, baß gerabc in ©ren§orten, roo beibe ©prägen im

gangen einigerma|en geläufig finb, bie ©ntleljnung einzelner

äBörter weniger nötig roirb. *5)a mir aber nid)t blofj pon ben

fremben SBörterrt in unferer näd)ften Umgebung reben moltcn, fo

muffen allgemeinere ^Betrachtungen über bie Berührungen ber

©prägen im großen 3uf°mmen1an9 $rer ©efd)id)te angeftcllt

merben.

©ine ©prad)c perbinbet junäcbft bie ©lieber eines S5oIfe§

ato fold)e unter einanber unb fonbert fic eben baburd) ^uglcidi

pon benad)barten ©pradigcnoffeufdiaftcu ab ; aber unter allen

©pradjen ber (Srbe ift iuoI)l feine, in mcldicr nidit neben jenem

Striebe nad) 2lbfonbcrung aud) bas S5ebürfni§ allgemein mcniaV

lidicr SSerftdubigung irgenbroie §ur Grfdicinung fäme, fei co audj

nur in ber ©eftalt, ba$ jebc ©pradje auo einer ober meljrern

benad)baricn einzelne SEBörter in fid) aufnimmt, ©el&ft SSöller:

fdiaftcn be§ füllen Ozeans, iuc(d)c großenteils cinfam auf itjren

3niclit (eben, befifecu einzelne SBörter, luctdic fic oon uäd)ft

gelegenen unfein burd) eigene odnffabrt ober oon curopäifd)cu
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SBeltumfeglern, bie bei ihnen einteerten, entlehnt haben
:

M. ©on

Den ftulturoölfern, nu-idu- in Elften nnb (Suropa feit alter geil

auf engern SBerfe^r mit einanber angenriefen roaren nnb in neuerer

3eit and) nad) ber nuitlidien §albfugel hinüber gejogen finö,

gilt jener ÄuStaufä natürlidj in iioiienn ©rabe. ©inige ©eifpiele

mögen jeigen, bafj ber SBefl|} nnb ©ebraueb, oon fremben BBörtern,

roenn er ein Übel ift, \u benen gehört, meldje in ber SRenfdfteil

iehr alt nnb roeit runbreitet jtnb! > ber hebrdiidien rpradic

beä '.'Uten leftamenteo begegnen mandie perfiidie nnb [ogor einige

inbif^e ffiörter, [entere in Warnen wn ©egenftfinben, meidie jur

König SalomoS burd) p$önigif$e ,\>anbelolentc junfid)fi oon

ben Äüften bco perfifd)en 9Reerbufen3 importiert mürben

\VMir inbiidie ©inflüffe oerrftl in jnböftlidier iUidnnna. idioit bie

alte Spradje oon Sana, nnihrenb bie gnber [elbft nicht umbin

tonnten, von ben Urberoob>ern, Die fle bei ihrer (Sinroanberung

oon SRorbroeft am ©angeS antrafen, mandico in ihre Sprache

aufzunehmen« Spraye nnb Sdjrift DOn >pcm ^ciaai rcichlidu*

(5ntleb>ung au8 bem benachbarten, mobl fd)on früher fultioterten

©tjina. ^erfiidieo brang auf friegerijcfcen nnb frieblidien ©egen

it>e((i)e beibc oon jeher jur Verbreitung ber ftultur gleicr) iehr

a,cbicnt haben - ins alte ©riedjenlanb, ouicdnidieo ^ann betannt-

Hdi in nod) uiel gröfeerm 3fta|e nacr) Italien, bejfen Spraye

Übrigen8 andi Elemente ber nbrblidien Ou.dibavn, ber Acelteit, in

fidi aufnahm. $n bao fpdtere ©riedjenlanb brangen maffenhaft

ilarufdie nnb türtiidie SEBörter, DOn mcldicn fiel) bie rraadic erft

v.\ neuefter Seit bnrdi .iuuft'ehr JU ber althelleiunlien )ll reinigen

fudjt. ;Hrabüd)co brang jrrotmpetfe ino ^crfifdie, lürtiidic nnb

in bie Sprachen oon Worbafrifa bis hinunter an bie ©renge ber

Weger, aber andi nad) 2 minien, inabrcnb bie anbern abenb

i HuflufJ Soll frembmorl in feinet tulturbiftorifcben ®nts

neimna nnb ©ebeuruncj Berlin 1870. S. 6. 8. (Beiger, Urfprung unb

gntroieflung Der lnciiidilidicn ©pradx nnb ©ernunft. Stuttgart 1868.

- unb in Den bOJU ochori^ett

Hnmertungen E
;, '''.

) oon Jrembmörtern aller Sri in ben ncr:

Ifblebenften Sprayen mit großer ©ele^rfamfeil gebanbelt.

Woi .'.'('niler, SBorlefungen übet bi< Spraye.

Celpjig i i «Banb. i. I7n.
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länbifd)cn Nationen auf ben Äreuggügen mandjcs ^robutt be§

Orients famt bem betreffcubcn SGBorte fclbft uon bort polten, $n

bcr neuen SGBelt mijd)tc ftd) Sßortugieftfdjeä mit ben Urfpradicn

oon 99raftlien, roä^renb in SKorbamerifa baö ©ngiifdje jroar nietjt

mettr $u ben auöftcrbeubcn 9totf)äuten übergebt, roo§l aber bie

^pradjc ber eingeroanberten £>cutfd)cn, befonbers in ^ennfnlMiüen,

übcrmud)crt unb in roeftinbifd&en Kolonien bte (Singcborneu ein

[eltfam uerquiefteo ^raiuofifd) auögebilbct Ijaben *). 3(uo bem

©eutfdjeu enbttd) feböpfte uietfad) baö §oUanbifd)e, ©änifdje **)

unb Scttifdje, bie Sprache bcr länblidjen Seöölferung in ®ur=

lanb unb Sirdanb ***),

2tu§ biefen Angaben läfet ftd) uorläufig entnehmen, ba$ feine

3prad)c ftd) ber ©ntlel)iuing von SBörtern als einer feltcnen

Slusna&mc ober Neuerung 311 fdjämen braucht; baö $ftaf3 berfclbcn

ift allerbtngö bei ben einzelnen Sprachen fet)r ucrfdjiebcn. 2Sa3

iuobefonbere bte beutfd)c betrifft, fo roollcn mir gleidj l)icr erinnern,

baB ftd) bie (Sntleraumg nidit immer auf gange Sßörter erftretft

ober nidu auf foltfje bcfdjränft, fonbern oft attd) bloße 3(blcitung§=

ober SilbungSfU&en betrifft. £>a§in gehört bie (Snbung -ei, meld)e

in SGSörtern roie 23äcfer=ei, 33rauer=ci an edjt bcutfd)c Stämme

gefügt, fclbft aber romanifdjen Urfprungö ift, gteid) beut fran*

jöftfd&en -ie in brasser-ie u. a. 3>n oer ^Jlunbart einiger Äantouc,

befonbers bcr inuern 3d)iuci^ lautet bie (Snbung -i, nid)t =ci,

fo roie mir, menn mir freute frangöfifdje iöörter jener 8frt ent=

lehnen, it)rc (Snbung unuerdnbert laffen, j. 23. Oranger-ie,

mdbrenb ftc früher in =ei umgcfctU mürbe. 25cfonbcr3 frud)tbar

crfd)ciut biefe 2lrt Don (Sntle^nung in ben $al)lreid)en, nur atfgu

befannten unb bequemen geitroörtern mit bcr (Snbung =ieren,

meldic ttid)t nur an lateiuifdjc Stamme, roie in coufcrib=icren,

probieren ffran^öfifd) prouver), fonbern mieberum and) au bcutfdic

Stämme gebangt mirb, 5. 33. in flottieren, fclbft aber eine ©er*

*) aWagajin für ßitteratut be§ 3tu§Ianbe§. 1870. 9lx. 12. ©lobuS

wii. ytx. 5.

**) über ba$ (ginbringen be§ ©eutfdjen in boä ©anifdje f. (Sermama,

3a&rgang XV, 2. 112 ff.

***) Tic beutfdjen ©eftanbteile beä lettifdjen 2Bortfd)a&e3< oon ftarl

SBaumgörtel. i'dvm Ihm.
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binbttng bcv frangöjtfdjen 3njtnitii)s(5nbung -(i)er ober -ir mit

ber bentidien sen, übrigens [djon [eil bem jroölften ^abrbnnbcn,

b. 1). fcii überbaupt frangöftfdjer (Smfftifj auf bic bcutfdie Sitteratur

begann, eingewurzelt tft
:;:

). ferner mufä liier beigefügt roerbeu,

bafj mit biefe nnb anbere frembe Snbungen and) folgen fremben

Stämmen geben, benen fie in ber fremben Spradje fclb[t niciu

julommt, nnb bafj mir juroeilen mit entlehnten SBörtern and)

eine Söebeutung oerbinben, meldie bcv fremben Spraye jclbft fremb

iji, j. 95. mit „blamieren" ben Segriff be§ öefd)ömen§, ber im

fran^bjifdicn blämer nidu liegt, [oroie mir Don eben biefem ©eröum

bao Subftantit) „SSlamsage" bilben, nur nacb Analogie Dieler ähn=

lidicr ©Übungen im ^ranjbftfdjen, mäbrcnb gernbe biefco SBeifpiel

bort nidu DOrrommt. 3o bilben mir and) Don fran^öfifd) abonner

mit lateinifd)er (Snbnng bao Sßarttcip SßräfenS „^Ibcniuent", roofür

Die ^ran^oien bao Participe paas6 „abonn6 a
gebrauchen **). ©ine

feinere 2lrt Don (Sntlcbnnng l)at, oft fd)on in älterer Qtit, ftatl

gefunben, roenn einzelne SBortbilbungen ober and) Lebensarten,

beionbero ano bem Sateinifdjen nnb A-ran^bfiidicn, jroar nidu mit

bem ÜEßortlaui biefer Sprayen berübergenommen, aber in jiemlid)

genauer Überfettung nadigeabmt mürben, mclcbc DOn ber einl)eimifd)cn

®ebraud)3n>eife ber betreffenben SGßörter mebr ober weniger fühlbar

abmcid)t. T)a inbeffen foldje Vatiniomen ober ©aQiciSmen in

nnferm Stil meift nur ucrfted't, bem allgemeinen 3pracbgcfühl

unberoufjt nnb nidu in ftörenber SQBeife uorl'ommcn, [o mollcn

mir un§ begnügen, bic Ibatfadic in biefem ^n]ammcnbang nur

furj crimibnt $u baben ***).

*) kleinere Sänften oon 3. ©rimm I, ©. 343. 354. 872. SB. SBadfers

nagel, Tic Umbeutfdjung frembei 933örter. 2. 2lu8g. SBafel 1863. 6.60.
**) ogl. barübet nodi: ahui; Sdjotte, Über ben SBeßriff £od)terfpra$e.

Berlin L869. @. 32. 2BacIernagel o. a. D., S. 19. 52. @3 gehört babin

aud) bic boppelte, frembe ititt> cinbcimifriic, (Snbung oon Stbjeftioeii tote:

morsaUifd), italuiiiHid), milit:äv:ifd).

i ©etfpiele baoon iebe man bei ©etger a. a. C, ©. 283. 149 ff.,

roo nud) bas ©ort „beutfdj" al§ Mono Übcrictuina beä firdilid^bibliidicn

i$viy.6g, gentilis, im Sinne von „beibnifdi" utadi jiibiidiem Stanbpuntt

unb ©prad)gebraueb) erfüllt mirb; $erng3 Slrdjio 43, >£ i-'!>: S)ie

neueften ©adiriSmen In innerer Citteratur, oon Btanbftätter. Tic oon

l'i'nr iKüaer (a. (i. 0. H. ©. 261 263; Seitft&r. für oergl. ©praebf. v.
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3Seit häufiger alo alle biefe nur falben (Snileljnungen ift

and) iDtrfiid) bic offene Entlehnung ganger SBörter. ©afj biefe

meifi 3ubftanttue jtnb, fcltcncr SBerben unb Stbjeftvoe, erflärt fid)

wohl barau§, baf; fmnlidje ©egenftänbe, befonbero 9latur= unb

Shmfcprobufte, fdion an fid) mannigfaltiger unb mttfaiut ihren

tarnen auch burd) dufjerHdjen SSerfeljr leiditcr mttteilbar finb

als bie ^Begriffe oon S$&tig!eiten unb (Stgenfc§afien, wcldic fenou

an fid) weniger jafjlreicf) finb unb bei ben ocrfdiicbcnften SBölfem

gleichmäßiger uorfommcn muffen ober weniger leidjt uerpflanu

luerben tonnen, je me§r geiftiger 2trt fic finb. SLÖicfitigcr ift aber

bic Sefjanblung, welche ben einmal aufgenommenen fremben

SOßö'rtern 31t Seil geworben ift, unb fjanptfäcblid) in btefer 23e=

3ic()ung l)abcn mir überhaupt jroei .\Sauptartcn berfelbcn .311 unter=

fdieibeu, 3mifd)en benen freilich fein fd)roffer ©egenfafc, fonbem

mandjer Übergang ftattfinbet.

Unter ber befonbern ^Benennung Se^nroörter, b. I). entlehnte

im engem Sinn, fönnen mir - - unb motten mir uon nun an

- biejenigen fremben Sßorter begreifen, mcldie fdion äiemltd)

früb in eine Sprache eingebrungen, bafjer in berfclben aud) fd)on

3iemlid) feftgerourgelt, g(eid)fam eingebürgert, „naturaliftcrt" ober

„nationalisiert" finb, alfo aud) ba§ ©eprdge itjrcr urfprüuglidien

§rembt)eit meiftens faft verloren haben, fo bafs nur bie gefenidit

liebe 3prad)miffenfcbaft, nidjt aber bao allgemeine Spradigefühl

ein Söenmfjtfein uon ber .s>crfunft joldjcr SEBörter mit fid) führt.

SMefe Seljnwörtcr bilben den barum einen ber iutcreffauteften

£cile be3 gefamten (Spracbfdjafces, weil bic einzelnen meift eine

längere, oft nod) wecbfelnollerc unb lehrreichere SebcnSgefchidue

rjintcr fid) b,abcn alö altcinbcimifcbc ißörtcr.

3ftand)c 3prad)c l)at niclfeicbt cbenfo uicle Sefjnroörter auf-

genommen mie bie beutfebe, aber moljt feine Ijat biefelbcn im

2)urd)fd)nitt fo träftig unb innig fid) angeeignet burd) Um-

formung ber fremben Stoffe unb formen, melctic übrigen* fo

3. 11—24) unb micb doh S)u ÜH6rtl aufgeteilte xHuüdit, bog umgefebrt

bei ber ©Übung ber romamfdben ©pracben ba§ ßateinifebe Dielfadj nadj

beutfdjem ©praebgebraud) beljanbelt werben fei, luirb mit SÄedjt ein;

gefebränft von vittv«'- unb -JltUcv; f. be§ lefctern ©ebrift: Tic germanifeben

©lemente in ber fronjöf. ©pracbe. Körben 1867. 3. XI. XL—XLVII.
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lucuio, alo anbere größere @rfd)einungen im ßeben ber Sprayen

narii reiner SöiHFür ober ^ufättigleü aeiebab, fonbern im ganjen

na$ beftimmten Kegeln ber Sautoeränberung, beren (Srlenntniä

für bie Spraä)ioiffenfd)aft möglich unb roidjtig ift. üftan bat

biefeä ©erfahren paffenb „Umbeutfdjung" genannt; co gib! aber

baoon oerfcfn'ebene ©rabe, beren bödifter „Umbeutung" beiden mag

unb bann eingetreten ijt, roenn einem fremben SBorte, gleich bei

feiner &ufna$me ober im SBerlaufe langem ©ebraudjeä, eine öe«

beutung beigelegt ober untergefd)oben mürbe, roeldje ihm eigentlich

lüdn jufam, aber jugefproajen unb jugefdjrieben roerben tonnte,

meil e8 in feiner ©eftali unb 2lu8fprad)e unb bann auch in

feinem oermeintlid)en SBegriff irgenb eine -Jlbnliditeit mit einem

beutfd)en SGBorte barbot, an roelöjem bie neue ©eftali unb SBe

beutung im Sprachgefühl ftdi anlehnen unb 6efefttgen tonnte.

Xicie merfroürbige, aber befoubero bei jufammengefefcten SBörtern

gar uidu feltene, oft auch redu jtnnige unb luftige x'ln, frembe

SEBörter umgubilben, fte gleiajfam munb* unb ftnngerecb,! ni

madjen, ift umforoeniger auffallenb, meil mit oeralteten unb balb

ober ganj unoerftänbücf) geroorbenen SBBörtern ber eigenen Spradje

ganj baSfelbe Verfahren eingefdjlagen rourbe. @8 ijt bieo eine

Jlrt Überjefcung, aber perfdjieben oon ber oben angeführten Dfcad)*

ab^mung frember SGBortbilbungen unb Lebensarten, unb roenn

Überfefeung im ftrengften Sinn überhaupt jroifdjen Sprayen

unmoglidj ift, fogar bei geroiffenb>fter, uuffeuicbaftiidicr unb

fünftlerifajer ©emü^ung — roeil ftcb bie Elemente beS Spracb/

geifteS ucridiicbencr Stationen gegen einanber prinzipiell unbureb/

bringlid) ober in!ommenfurabeI oerljalten unb nur ©rabe mög*

lidiiter anndb>rung erreichbar finb fo jinb ooltenbä jene

„Überfefeungen", roelä)e fiel) bao Sprachgefühl bco SBolfeä erlaubt,

getrieben oon unbewußtem ©ränge uadi ©erftanbniö, oft aber

auch oon bcuutfuem Junior, immer oon einer geroiffen @nt«

ftellung bco eigentlichen Sad)oerb>lt8 begleitet, unb co a,efd)icbt

babei nidit feiten aud) ber eigenen Spraye einige ©eroalt: baä

Tcuifdi, bao bei ber Umbeutung berauotam, ift oft fein reineo,

nur ein balbco; aber co galt, um [eben Sßreiä bem fremben

©orte roenigftenä einen oberflächlichen Anflug ober Jinidicin oon

Icutfdi unb leutiiditcit ju geben, roeld)e beiben ©örter eben
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urfprünglidj basiclbc befugen : uolfstümlidie iHUJtänblicbfcit. (Sin

befanntcö iöeifpicl uon Umbeutung eines ueralteten eint)eimifd)en

2öorte3 ift ©ünbflut, iuc(d)cc> nodi 6ci ßutljer Sinbflut, alt=

beutfclj ©infutot lautete unb nur eine lueituerbreitete unb lang

anbaucrnbc, a6er nid)t eine als göttliche Strafe für menfdUitfje

Sünobaftigfeit eingetretene Übcrfdnuemmung bebeutete, ©a a6er

nad) bcr allgemein befannten biblifd)en ©arftellung allerbiugg

jeuer urfädjltdie S^fantmenljang ftattfanb, unb ba überbies in

mandieu beutjd)en (foiote aud) in jcfjiue^erijdjen) "üiunbartcn bie

Saute i unb ü ucnuccbfelt werben, fo tarn bie Umbeutung in

8£ufnaljme unh mirb je^t ruol)l nid)t mein* rückgängig, xüljnlid)

uerrjcilt es jtdj mit bem jmeiten ^eil be3 SSortes (Sid)l)orn,

beffen uriprünglicbe ©eftalt fdjon frül) muß entftellt roorben [ein

unb nun allerbiugs eine nur fdjeinbare, faft ftmtlofe Umbeutung

erfahren Ijat, neben meldicr bie fdnuc^crifdje §orm be§ Sßorteö

„ber (Std)er" aiö unmittelbare Ableitung uon (Sictje unb männ=

lieljeu ©cfcf)ied)te io moljl ben SSorgug uerbient*). (Sin 23eifptel

uon Umbeutung beiber Steile i[t ber Marne be§ 33ogel§ 33adjftel§e,

nidjt uon ftolgieren am 33atf)e, [onbern aus SBacffter}, uon ber

beftanbigen SBeroegung beö odnueifcs, iuouou biefer iöogcl aud)

in anberu <3prad)en benannt ift. SSeifpiele uon Umbcutfdjung

frember SEßörter in äljnüdjer %vt ftnb nun : ^ubd in hm 3U -

jammenfetjungen ^uöelja^r, Jubelfeier u. f. n>., iuo es befanutlid)

nidu gerabe laute Säuberung uon §reube, fonbern einen periobifd)

luieberfefirenbeu §efttcrmiu bebeutet, iueld)er beim jübifd)en SBolfe

alle fünfzig Jatyrc eintrat unb ^obel f)ic^, meil er mit 5ßo)aunen=

fcr)ali uerfiinbigt luurbe- baljer nod) Sutber an ber betreffcnbeu

Stelle beö Otiten ^eftamentes (3. 2ftoft§ 25, 9
ff.) „ftali=

jaln" überlebte; bas r^eOräijcfje Jöort ^obü tonnte aber bei

*) ©etuöf)nltd) wirb audi ber erfte Seil biefeS SBorteS als blofee Um;
beutuna erftärt unb baS &am,c auf bas fateiriifdjsgriedjifdje sciurus, frans.

ecareuil mrütfaefül)rt; aber roie baraus bie beutfdie Jorm entfteben fonitte,

bleibt nnflar. ^ebenfalls rmifj bie ttmbeutfdjung bes erften JetlsS, mcuti

il)in luirf lidi ein frembes JBort 311 $runt>e lieat, frfion febr alt fein; für

bie bes jmeiten, unb jiuar aus einer bloBcn SBilburtßSftl&e, ift eine ju=

treffenbe parallele „2ü)orn" aus lat. acernus; ngt. fran?. chene auS tat.

quere iim s.
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etroaS bunflcr ;Huoir>radic bco leidit mit bcm latcinifch bcutfdicn

Jubel jufammenffiejjen unb bann andn bcanfflidi mit bemfelben

Dereinigt roerben. — Äarfunfel, auo latciniidi oarbuoculue oon

carbo (franjöftfdj charbon), &o§le, mit Stnftang an baS bcmidic

[unfein. - ^elleifen aus frangöftfä valisc (mit 2lu§[prad)e be§

o f unb tlmlautung beä a oor i ine) umgebeutet, aber ohne

vcd)t paffenben Sinn, befonberS beä jroeiten SteilS. 2lrmbruft,

ebenfalls jiemlidt) finnloS, auo latciniidi arcubalista (Söogenrourfs

maidiine), altfrangöftfdj arbaleste, altbcutjd) armbrest.
v

^ci

btefem Slnfajj fann beigefügt werben, ba[j bic in unfern 3CU9 :

bäuiern neben bell ^rmbnijten aufgeteilten >>at'cnbüdifcn einen

bcutid)cn Hunnen tragen, ber nun bicomal umgefeljrt von ben

9ftomanen in ihre ©pradjen uma,cbcutct mürbe: frangöftfdj arque-

buse, iialicnifcb archibuso, arcobugio, inbem burd) ( bäufia, nor=

fommenbe) @inf<$iebung eines r bem erften 5£eil bco SöorteS

ber bcm beutichen N>afcn einigermaßen entfpredjenbe Sinn öon

latciniidi arcus, Sogen, beigelegt mürbe. - öiele 33ei[piele oon

llmbcutfdiuua, t'ommcn befonbero midi in Ortsnamen oor; bodj

ermäbnen mir bier nur üftailanb, itafienifd) Milano, nuo latciniidi

Mediolanum, mnbrcnb im tarnen beS ©or[cS OJ teilen am QvLvity

fec , mddieo im ^cbntcu
x

v
\alirbunbcrt urt'unblidi Meiolano, alfo

urfprünajid) obuc ^wcifcl ebenfalls Mediolanum (jiejj, feine

Umbcutuno, ftattfanb. '©af; Spratt)pljantafte unb 2Bifc beS SBolfeS

mit Ortänamen, ancr) mit einljeimifdjen, ju [pielen liebt, jeigl

bic fdicr^tiafte Umbeutung beo SftamenS ber am SCBalenftatter«

icc, an ber alten Straße nadi (5bur fiel) crbcbcnbcu [leben Sßerg

[pifcen, ber „(Sljurftrften", einerfeitS in Äurfürften, anberfeitä in

Xulifirftcn !

(Sin eigentümlicher jjfaü oon ©ebraudj eincS Vclutmortco,

o$ne eigentliche Umformung beSfelben, ftrtbel ftatt in ber DcebenS«

ort: in bic Sdjanje fdilaant. Ticfclbc bebeutet bctanutlidi [oüiel

alo „aufä Spiel fersen", unb bao SBort Sdjanae barin ift baS

[ranjö[i[a)e chance, roeldjeS befonbero oom Sßürfelfpiel gebraudji

unirbc, bann audi von anbern (^luri'o fällen unb SBagniffen. (N

murbc in bicier SScbeutung febon im üftittelalter aufgenommen,

jebodi mit ber 2lu8fprad)e unb Schreibung j
ftatt c, mälircub

mir fjeutgutage baofclbc alo mirllidico ,"yrcmbiuort in feiner
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fran}ofifcf)cu $orm chance im ©inne uon „2tu§ft$t auf ©eitrigen"

u. f. m. gebrauten. üJcun fjaben mir aber nod) ein jroeiteä,

gleid) lautenbeS unb gleich gefdjriebcnes Söort Spange, im (Sinne

uon „SEßatf, 93efefttgung", ebenfalls aus ber greutbe aufgenommen,
maf)r)d)einlid) aus bem italienifcfjeu scancia, ©eftell. 3tud) biefeS

SÖöori gilt längft al§ ein beutfdjes, maltet aber im ©praajgebraudj

uor beut ueratteten anbern fo uor, baf$ bei ber Lebensart „in

bie ©dränge flogen, 3. 23. bas geben", moljl ben meiften bie

bilblidje Stnfdjauung uon ber leben3gefäf)rlid)en (Srftürmung einer

od)au$e uorfdjmebt. Um aber eine richtige Borftellung oom
SÖBefen unb 2öerte ber Sefatmörter ju ermed'cn, ift e§ beffer, ftatt

einzelne Beifpielc 31t Raufen, eine gefd)id)tlid)e Übcrfidjt bauon 311

geben, rote 311 ucrfd)iebenen Qzitm unb uon »ergebenen ^Seiten

größere Waffen foldjer Wörter, buvd) befiimmte SSeranlaffungen

unb porgugstüeife für einzelne ©ebiete bes Sebens, in bie beutfcfje

(Sprache eingebrungen finb.

®er ©runbftotf beö beutfdjen ®pradifd)a|eS finb biejenigen

Beftanbteile, me(d)e uufere $orfa§ren großenteils mit btn jur

felben $amilie gefiörenben £uvuptuölfern uon (Suropa ('©riedjen,

iftömer, Gelten unb ©tauen), aud) nod) mit ben pcrfifd)eu unb

tnbifdjen SBerroanbten, in nltefter 3 e^ gemein Ratten unb aus

bem in £odjafien gelegeneu gemeinfamen ©tamrnft^ mitbrachten.

2Bas bie ©ermanen fcfjou aus biefem alteften @rbe als iljr aus=

fdjliefclidjes Eigentum empfangen ober auf trjrer SBanberung nad)

(Suropa nod) fclbft erft auSgebilbet Ratten, fann als germanifd)

im engern ©inne uon bem gemeinfam ^nbogermanifajen unter=

fdjieben roerben. 2tu§ biefer alteften Quelle floffen bie meiften

Benennungen für bie einfachen 2lnfd)auungen in ber ©pl)ärc

ber äußern üftatur, beS finnlidjen SebenS, ber gamilie unb aud)

fd)on bie Benennungen für bie erften (äqeuguiffe ber Äitltur unb

bes gefeiligen SebenS. 2lts bie ©ermatten tljre 2öof)nfit$c im

Often uon (Suropa einnahmen, mar baS it)uen ucvbrüberte, aber

vorausgeeilte $ol£ ber Äeltcn bereits im 33eft£ beS mcft(id)cn

(Suropa; im Often fanben fte il)nett unuenoaubte finnifd)e (Stamme
uor, mit betten fte bod) ebenfalls in Berührung unb fpradjliajen

xHuotaufd) treten mußten. $)a fte jcbod) ben ginnen an Begabung,

Bilbung unb aud) an frtcgcrifajcr Wlafy of)ne 3«*etfel überlegen
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roaren, [o Konnten fic nidu bebeutenbe (Sinflüffe oon ihnen erfahren,

fonbern eine (riuunrfuna, mufuc eher in umo,cfchricr Widmina,

erfolgen*); bocii finben fidi jehon i ober nocli i in bem dlteften

Sdjriftbenfmal germanifdjer Spradje, bet gorifdjen Söibelüber:

fefcung beS Sifdjofä SGBuIfila, einige ftnnifdje SBBörter. üftddjtiger

nnb gebilbeter roaren im SGBeften bie feltifdjen Wadibarn; fte hauen

vor allem fdiou fejte SGBo$nftye, nnb baher jinb inandic öon ben

dlteften Ortsnamen, befonbevo in 3i'ibbcutfdilanb nnb ber 3diir>ci^,

feltifdjen UrfprungS, ebenfo tarnen oon Sergen nnb A-lüffen.

3>m norböftlidieu Temichlanb riirftcn unmittelbar uadi ben (Germanen,

ober nun teil idion mit ihnen, flaiufdic üßötfer ein, mcldic mit

ben ©ermanen am nädiften oerroanbt roaren, aber cvft nadi

mandien kämpfen im Saufe beo Mittelalter^ mirilidi nermaniiiert

uuirocn. Slaoifdjen Urfprungä ftnb batfer nidu nur niclc Drtss

nennen in jenen ©egenben, fonbern auch anbete SGBörter, mcldic

öon hm unterworfenen ober oon ben in freiem SBerfeljr mit ben

Tcutidicn gebliebenen Slaoen (Böhmen, Sßolen) entlehnt in bie

allgemeine beutfdje ©djriftfpradje gebrungen ftnb; ;. 93. 5ßetfd)aft,

Sßeitfdje, uiellcidu audi SßfCug, roomit übrigen? nidit beroiefen

märe, bafj bie ©eutfdjen ben "Merbau cvft oon h(\\ Slaoen

gelernt, fonbern hüdifteno, bafj fte biefelben (alo „2tlaucn"i ni

biefer Arbeit bäufia, gebraucht haben.

Unterbeffen, unb fdiou oiet früher, mar aber audi 33eriu)rung

©eutfdjlanbä mit beut füblicheu (Suropa eröffnet roorben, junddjft

feinblid)c, inbem bie ©ermanen am rlihcin unb an ber Donau

fd)on im Anfang unferer ^citvceliiunt^ mit ber römifriicn O.Vadit

jufammenjtiefjen, ber fic jroat roiberftanben unb immer näher

rürften, bodi nidu ohne bajj ©djaren cjcrmauifdicr ©ölbner im

römifdicn >>ecre felbft bienten. hiermit mar alfo bereits 3lnla|

geboten, latciniidic SGBörter unb — ba bie ©pradje ber [Römer

längft eine üßenge ancdiifcbcr SGBörter aufgenommen hatte, über*

bico bie ©ermanen im ©Üboften audi unmittelbar mit ben (sn-icdicn

in 53crübrtina, tarnen audi grted)ifä)e SGBörter, nun icil in

*) 2)ie8 luit nndiacuuc'eii Hündin Ibomfcn in einer 1869 ju ftopen;

baflen erfebienenen ©djrift, Deren Hauptinhalt fidi angegeben ftnbel in ber

Scitidiriit für beutftbc ißbilotogie II. 221 ff.
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latiniftcrtcr gorm, in bic beutfdje ©pradje einzuführen*), £>iefe(5nts

Ier)nungen oon ©eite her jroei größten ßulturrjöüer be§ Altertums

betrafen natürlich audj meiftenö ©egenftdnbe ber jjöljern Äultur, ber

militarifdien, politifdjen, litterarifdien, bann and) Äleibung, §au§=

roefen, Banbbau, jpanbroerl nitb Äunftgeroerbe, alles" SDinge, in

mcldien bic ©ermanen oon ben Scömcrn nur lernen tonnten, and)

nadibem fte ba§ SBeltreidj berfelöen jertrümmert bauen.

3Kii ber vömifdiHtricdiifdKu .shiltur tarn aber befanntlidj

audj ba$ ©Ijriftentum an bic SDeutfdjen, unb hiermit öffnete ftdj

eine überaus* reidje, nadVrjnltiiie Queue oon ßefjnroörtern für bie

midnigften Segriffe getftiger ftuttur. „©trafen" unb „^lärfte"

anzulegen batten bie ©eutfdien fd)on rjon ben Iicibnifclicn Römern

lernen f'öuncn ; aber nun tarn bic römifebe Äirdje mit allen iljren

aottcsbienftlidicn ©ebrdudjen unb ©erdten, iljren ©lauöensTeijren

unb ©ittenregeln, bann bic mit ber Äirdjennerfaffung burdiaus

jufammenrjangenbe ©d)ulorbnung unb SEßiffcitfdiaft , auch bie

Tiditfttuft, foroeit fte ber Äirdje biente unb oon ir)r in gelehrten

[cfjriftlidjen formen gepflegt rourbe. ©in großer Steil ber SGBörter,

mit neuen mir nod) h>ute bie §auptgegenftdnbe ber genannten,

feitlicr freilidj meit fortgeschrittenen ©ebiete unfereS geiftigen

Scbenö bejetdjnen, ftnb alfo au§ bem Mittelalter ftammenbe, bajjer

längft eingebürgerte unb Eautn nod) alo fremb erkennbare 8et)n=

roörter, aus Dem Sateinifdjen mit meljr ober weniger 2(nbcqucmung

an bie beutfdje 3lin9 c ^erübergenommen **). ©injelne Seifpiele

anjufiüjren, ift rjier unfruchtbar; nur roer bic üftaffe berfelben,

in einiger fadilidicr Orbnung sufammcngcftcltt ***), überblicti,

*) Xic ©dbrtft uon Dr. 6. Säubert: Tic grted)ifdjen gtembroörter,

Berlin 1869, Ijanbelt ihrem Xitel gemäfj mctir uon ben in neuerer Seit

aus bem ©riectjtfdjen aufgenommenen ober neuaebilbcteu SOBörtern, unter;

jcbeibet aber biefelben ut roenig oon ben altern.

**) „Tic (f.inim'rfiina bes ßljriftentums auf bie altljod&beutfdje ©pradje"

bchanb freilirii nad) ber 2>arfteflung SR. v. SRaumers in feinem unter jenem

Titel cr'diiencneu SButbe (Stuttgart 1845) nid)t fo faß in ©ntlebnung

latciniid)=ariediifd)er SBörter für firduidie ßeljre unb SSerfaffung al§ in SReus

btlbung unb Umbeutung beutfdjer SEBörter für jenen Siuerf.

i ogl. SufammenMcUuna ber JrembtDÖrter bes -Jl 1
1
- unb iKittcU

bodjbeuti'dien nad) fadilidien Kategorien, von SB. SBenbler. Programm bes

©omnafiumä in Suud'nu 1865.
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fonn Die öebeutung Der (jetzigen (Srbfd&afl ermeffen, roeldje bamalä

an um gefommen tft ; er roirb Dann aber audj auf baö üftittels

alter nidu mehr alo auf eine 6ar6arifd)e Qtii berabfeben, mcldic

cvft burdi bic Wcnaiffancc uiib Deformation abgetban roorben [ei

216er nodj oon einer anbern Seite bat bie bcutfdie Sprache

int OJiittclaltcv ^timadio empfangen, oon ber romanifdicn im

Itiucrjdiieb oon ber romifdicu, ntib jroar luejentlidi [djon bamalä
ano Aiautreidi *), nur nidit [o umfangreidfj, tiefgreifenb unb

nad)baltig roie fpäter. jjranfreid) mar fd)on feit beut jroölften

Jsabrbitnbcrt baä in ber Äultur am meiften oorgefdjrittene, am
oielfeitigften fduipferifdie unb barum für bic bcnadibarteu Söller

tonangebenbe 8anb, unb jroar nid)t blofj in äußerer Söeltbilbung

roie [päter, fonbern and) in Äunft unb SEBiffenfdjaft, roie baä

2Iuffommen ber fogenannten gotifdjen öautunft im nörblidjen

Arant'reidi um jene .Seit, bic SBlüte ber fclioi aft ii clicn ^bilofopbic

auf ber Unioerfttdt SßariS unb bic Sßoefte ber CroubabourS im

Süben bco Vaubeo 6eroei8t, mcldicr halb eine nod) otelfeitigere

Entfaltung ber Ißoefte in Sftorbfranfreidj folgte, ©erabe biefeS

2(ufblüljen ber Sßoefte [taub aber im ^ufaiumcnbaug mit beut

ebenfalls in gftonfreidj aufgenommenen Ofcitterroefen, beffen formen

nun, fojiale unb poetifdje, and) nad) Tctitfd)lanb beriibcrbraugcu,

befonbero feit ben ebenfalls oon A-rant'reid) ausgegangenen .Urenv

jiigen. @ä ijt roeniger berannt unb barf baber mobl hier berucr-

geboben werben — roeil co $ur (SrHärung ber oon ^ranfreidj

lange mit :)icdit erhobenen, nur in neuefter .Seit überfpannten

unb oerlorenen 2Infprüd)e auf bic ^tu)rerfd)aft ber ßioilifation

in Ghtropa mithilft — roie jd)on im brei^ebuten ^abrhunbert

franjöjtfd>er ©inßufj, bauptfäddid) burdj Vermittlung oon jlanbern,

ocutfdie Sitte unb Spraye ergriffet blatte \u\^ uon ben böbern

r täuben fclbft ui bin untern berab^ubringen begann. \Hbeligc

ftinber mürben jur (Srgieljung in bofifdnT Sitte nad) ,"yvaut'reid)

.

gebracht, auf beffen hoben Sd)ulen audi oiele jünger be8 ge

lehrten Stanbeä ihre öilbung holten; £leibertrad)ten, Speifen,

3piclc, £dnje, ntuftt'alifd)c ^nftrumente, befeubero aber eben bie

i init. SBacfernagel, ©eidndjte bet beutfdjen Cttteratur. öafel 1848.

S 100. 127.
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Regeln bco Sftttterroefenä famen auo ^rant'rcicb, nüco bico mit

ben eutfprcdicnben .st unftanobvucfcn bcr bortigen Sprache, fo ba^

idion bamalo eingetne Tiditcr mit einer ^üUc franjöftjdjer A-rcmb-

roörter prunften. ©ajj biefer (Sinflufj nidn tiefer griff, ionbern

alo üftobe einzelner Greife unb ißerfonen nadi einiger ;-> c i t por=

überging, cvrlävt ftd) rooljl $um Teil barau§, bafj berfelbe bamalo

nidn roie [päter buvd) franjöftfdje Speere, rocldic Xcutfdilanb

übergogen, getragen unb gefteigert rourbe. ©agegen roar idion

früber bao Umgefeljrte gcidieben, inbem in bev [ogenannten SBölfer

roanberung bic germanifdjen Stämme bcr ©oten, Surgunber

unb grauten bic römiidic 5ßrooing ©aßien überflutet unb jum

Teil für bic Tauer iit 9Seft£ genommen fiatteiu Oben bafjcr

rübrt nun eine nidn uubcbcutenbc (Sinroirfung bcr beutidicn

Sprache auf bic altfraugöftfdje ober lüclmcbr auf bic bamalo

uodi in ib,rer erften öilbung begriffene römifdje §BoIJ§fpracr)e in

©attien, eine (Sinroirfung, loeldie faum fdmmdicr roar alo bie

fpätere bco gfrangöftfdjen auf ba§ SDeutfcfye, aber roeniger empfinb*

lieh, eben rocil bie Sprache §ranJreidj§ felbft erfi im 2öerben,

bafjer uo cb flüffiger unh roeidjer jur 2lufna|me frember Stoffe,

überbico burdi ben früber burcfygemad)ten Übergang pom ©atttfdjen

ino 8ateinifd)e ju SBeränberungen überhaupt gefdjmeibiger mar.

Xarum braud)tcu audi bamalo aufgenommene beutfdje üfißörter

uidu fo uiclfadicn unb jum Teil geroaltfamen Ummanblungen

unterworfen $u roerben tute frangöfifdje unb anbere im bcutfdien

SDhtnbe, ber ^roar audi feine unmanbelbare, aber bodj eine an*

geftammte unb bereite angebaute Spradjgeftalt befafe- Tic 3a§l

ber bamalo aufgenommenen germanifdjen 8e§nroörter, unb jroar

ungerechnet bie auo Stammroörtern auf frangöftfdjem ÜBoben unb

:iad) fran^oftfdicr SGBeife abgeleiteten ©projjformen, roirb fidi un-

icrätiv auf füuf()unbert belaufen, mehr alo in irgenb einer anbern

romanifdien 3prad)c, ungefähr ebenfo lücl roie bic gefamten Vcbn

roörter im Dfceuljodjbeutfcfjen, mcldic aber nur ju einem deinen

Teil auo bem jjfrangöfifdjen gcfdiöoft ftnb
*

).

i l'uiu ucraleidic für bicic Sdjajjunßen, meldic natürltd) niefir leiebt

unb midi nidn mit nöüiiicr (Bidierfieit tiorumcbmcn jinb, -Jlhlcv a. a. C.
2. XXXIX. SfcoHe a. (i. C, 2. 29.
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Sftatürltdj lucin ba§ fvan^öfiidic 93ol! nidno baoon, baf? [eine

Sprache uiclc bcutfd)c (Siemeute in ftcb enthält, eben metl bic-

felben lämift cingemadijen jtnb. 2tm merfroürbigften, obtuobi

au3 ben bamaligen SBertjältniffen leidit erflärlidi, ift aber, bafc

gerabe im ÄriegSroefen, roorin bie Jranjofen * n neuerer Qtit

am meiften [ftuljm gefunben ober roenigftenä gefudu unb mo in

ber I hat andi bie SDeutfdjjen eine üftenge tcdnüfdicr xHuoörürfe

non i^nen nadiber roieber einleimt baben, eine bcträdulicbc Sin

^ar)l framöftidier SGBörtcr edit altbeutjdien UrfprungS ftnb.

Teutfd) ift oor allen bao frangöftfdje SGÖorl für Ärieg iclbft,

guerre, unfer „SBirre", bcutjcli unter anbern andi, roie idion bao

onlautenbe h uerrät, bao 2Bori halte, alo Subftantio unb

Äommanboruf, unb co fdieiut faft, al§ babe ber lerne .Urica, bie

Jronjofen erinnern fallen, bajj eigentlich bie ©eutfdjen oon SHterS

()cr ibre Sebrmeiftcr auf biefem Aclbc geroefen, unb alo babe

bcutfdie Mricgo^udu audi jefct roieber ber frangöfifetyen Ärieg3=

Sucht vuilt gebieten muffen. Übrigens roäre eo unfruchtbar, wenn

etroa Aran^ofcn nnb Teutfcbc einanber ibre Setynroörter uorbaltcn

wollten, ba bie [ftedjnung am (5nbe ftch bod) jiemlidj auoglidie;

eber Cönnten fte gemetnfam [ich gegen bie i roegen ibrer neutraler.

Haltung uerbäebtigen ) (Snglänber menben, bereit Sprache rootjl

mebr ßeljnroö'rter aufgenommen t)at al§ irgenb eine anbere, aber

freilief) baburd) and) alle mobernen Äutturfpradjen an Sfteidjtum

übertrifft. Sie bat ber Weibe nad) au§ beut .Ucltifdien, 8ateinifd)en,

Tanifdicn unb ^ranjöjtfdjen fo retdjlidj gefeppft, bafj ber SBegriff

bloßer Söortentleljnung üaburd) faft aufgehoben unb ber Segriff

einer prinzipiellen OJiiid)fprad)e erzeugt mürbe, roenn nicht bao

germamfdje (Clement im ©runbe bodi uod) immer oorroöge unb

feine Äernjjaftigreit gerabe baburdj bemiefc, bau eo [o Diele $u

flüffc aufzunehmen roujjte, oljne bod) ftch felbft aufjulöfen.

Übrigens märe gerabe beim ©nglifdjen bie Arage auf*

^utDcrfcn unb nicht leidit ut beantworten, in meldiem ®rabe bie

aufgenommenen fremben SOßörter ber Sprache angeeignet nnb

ob fie bemnad) alle mirttid) alo Vebmuörtcr $U fahlen feien,

ober ob nid)t uiclmebr roenigftenä ein teil oon ibiten \u ber

anbern ftlaffe gebäre, melcbc mir alo j^rembroörier, im

engern unb geroöljnlid£)en Sinne, oon jenen moglichft unters
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[Reiben u-nb jum Jpauptgegenftanb unferer folgenbeu Betrachtung

meiden lüoücn.

3»cncr llnterfdjieb , ber uatürlid) aud) innerhalb ber anbent

8prad)cu, befoubero ber mobernen, geltcnb 31t machen tft, 6efte$t

gemäjg beu oben über bie Scbniuovter öorauSgefdjtcften 33e=

ftimmungen tmuptfädilid) barin, bojj bie „§rembroörter" alö

frembe SOöörter nod) meljr gefüllt werben, febon roeil fte erft

ieit fürjerer geit w ©ebraud) gefommen ftnb unb Ijauptfädjlidj

eben banun nud) äufscrlid) iljr frembe§ ©epräge weniger bereite

abgelegt ober abgefd)liffeu Jjaben alö bie fdiou länger im Äurö
geiuefenen Seljnroörter ; and) fanit nod) beigefügt roerben — roa§

bamit einigermaßen gufammenpngt — baß bie ^rembroörter

nidjt ebenfo allgemeine ©eltung in allen ©dfjidjten beo ©olfe3

fabelt rote bie meiften Sefmroörter, fonbern mandic uon tfjnen

nur in ben Ijöljern ©tänben alö Äenn^eidjcn feinerer 33ttbung,

anbere nur in einzelnen 33eruf§lreifen als ted)nifd)e ober roiffen=

fdiaftlidjc ttnnftauöbrücfe bei ben gad)leutcn gangbar ftnb. 3ebod)

i[t bef'annt genug unb beroäfjrt ftd) jcben SEag uon neuem, baß bei

beut gefteigerten ©erfeljr unb bei ber juneljmenben Stuögleidiuug

[oktaler Untcrfd)icbc §eutjutage grembroörter leid)t aus hm fjöljcrn

Greifen aud) in bie untern unb uon ben Fachmännern aud) 31t hm
Saieit gelangen, obiuoljl fte uon biefen oft nid)t gleid) ober ntd)t

rid)tig uerftanben unb bann aud) oft falfd) roteber gebraucht tuerben.

Dan eine fdjarfe ©renge yuifdicu Vel)tt= unb ^rembroörtern

nid): (cid)t 31t sieben tft, §eigen SBeifpiele roie ctiua „^latur" unb

„G^arafter". £)aö erftere tft fdion fett bem Mittelalter in @e=

braud), oerrät aber burdj feinen 5tccent nod) immer fremben

Urfprung; baö letztere, neuern £)atum§, f'ann in ber Meliqabl

feinen Stccent fogar nod) weiter roeiter rüden: (Stjaraftere, tft

aber im übrigen ebenfo gebräuchlich unb ucrftäublid) mie ÜJlatur,

nur baß beibe beim Sanbuolt', fomeit e§ nid)t Sdntlbilbung bt-

ftfct, nid)t eben ijäufig uort'ommen roerben, roäfjrcnb 5, 2\ „©piegel"

unb „Wir", jroar beibe ebenfalls fremb, aber alte Se^nroörter itnb

freilid) and) barnm geläufiger finb, meil üjnen einfache jtnnlidje

unb atltäglid)c 2lnfdjauung 311 vulfe fommt.

v
siit ©runbe Cann man fagen, j^rembroörter unb ßeljnroörter

feien triebt fo faft Derfdjtebene Wirten, fonbern efier nur uerfdüebeuc
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©rabe ober gerieben berfelben (Srfc^einung, roomtt jebodj nidu

gejagt ift, bafj alle Jrembroörter im Saufe ber ^cit öon [eiber

\u Öefjnroörtern werben (mcil bic (Sinroirfung anberer Jaltoren,

mie mir jeden roerben, bagroifdjen treten Cann), mäbrcnb alter*

bingä bic letztem einft mobl alle mnädift Jrembroörter geroefen

fein muffen. So roirb beim and) bao 2luffommen ber Jremb«

roörter bnrdi biefelben mannigfaltigen a,cfd)id)ilid)cu ©reigniffe nnb

jefettigen 93erljältniffe oeranlafjt nnb begünftigt fein roie bao ber

Velnimörtcr. (53 tonnte unb Cann nori) ftattfinben im Söegleil

oon großartigen Völferroanberungen roie oon deinen perfönlidjen

Berührungen, getragen burdj Eriegerifdje ©eroalt ober bnrri) fricb=

liefen SBerJeljr, oft uerbnnben mit ÜJtttteilung ganj neuer ©ege'ns

ftanbc von einer Station an bie anberc, oft aber and) btofj mit

'^ntbcctnna, irgenb einer neuen 3citc an einem bereits befannt

geroefenen ©egenftanb, für meldic bann bic anolänbifdic SBe»

nennung paffenber erfaßten al§ eine cinbcimifdie. 2ludj Eönnen

roir bicr, mic bei ßeljnroörtern, oon unmittelbarer SDWttetlung

ano einer Sprache an bie anberc eine mittelbare nntcrfdiciben,

roo ein brittco Sßolf mit feiner Spradje bie SBrütfe bilbetc; roäljrenb

jcbodi j. 95, ancdiiidic SGBörtcr fri'tber fafr mir bnrdi Vermittlung

'ibmer ino Tcntjcnc tauten, fdünnen nnfere ©eleljrten fem

jur Segetdjnung neu entbetfter S^aturgegenftdnbe ober netter (5r=

finbungen griedjifdjen Sftamenftoff unmittelbar au§ ber C.ncllc,

; rei(td) einer (ängft toten Sprache, nnb andi oft obne redne

Kenntnis ober 93ead)tung ber ©efefce griedjifdjer SEBort&ilbung.

ßroei ©rfdjeinungen, roeldje ü&rigenä mebr rein inradiliriico

alä mc\lcidi fadilicbco ^ittercffc baben, aber bie -Jlhnlidifcit nnb

^crfdiicbcnbeit jroifdjen Vcbn= nnb ^rembroortern abcrmalo in§

Vidit feken bclfen, uerbienen bicr junädfjft nodi befonbere (Srro&ljnung.

Tic eine befiehl barin, baf? ein nnb baSfelbe frembe SQBort in

eine nnb bicfclbc 3pradic jroeimal aufgenommen toerben tonnte,

aber JU ucrfd)icbcncr ;-^cit nnb in iierfdiicbcner ©eftalt nnb $8t

bciitung, }o baf? bic ^foentitfit mir ben 3pradiforfdiern erfennbar

I ao lateinifdie SOßort fragilis, jerbredjlid), ging febon in bao

altere jjfrangöftfd) über, nal)in aber babei bic ©eftalt freie an,

in roeldicv co nodi fortlebt ; fpäter bäumte man baofclbc lateinifdie

nodimalo, aber in ber faft unoeränberten Jorm fragile
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unb and) mit einigem Unteridüeb bcr iöebcutuug neben freie-

re frangöfifdjen 3 e ^ tlL, örtev acheter unb accepter unb bcibe ba§

latcinifdie acceptare, an fidi nehmen, aber jenes früher, bicfc :-

ipätev aufgenommen. SDajj fragile unb accepter, obmofjt fpätcr

entlehnt, tljren lateinifdien (^runbformen ä&nlidjcr ftnb als

freie unb acheter, erf'län fidi barau§, ban bie leidem iljrc

©eftali bnrdi bie alte
s

JJolfofpvadie erhielten, wäfjrcnb bie erftern

bireJt au§ bei
- v

i>üdierfpradic entnommen mürben. Fragile unb

accepter muffen bnber nud) ftreng genommen gegenüber freie

unb acheter alo Jrembroörier angefebeu lucrbcn, nur folgt barauo

nidjt, baf? bie (entern al§ ßeljnroörter ]\\ betvaducn feien; benn

luenn bie gallikljcu $ropingialen latcinifdic Wörter übevbaupt

aufnahmen, fo fd)öpftcn fie babei nidu au§ frember Duette,

nuüivenb Ijingegen ben granjofen bco icdnelwtcu vAabrbunbcrto

ba§ Sateinifdje bereite eine frembe, tote ©pracbe geworben mar,

allerbingo immer nod) roeit ncüjer liegenb a(§ irgenb eine anbere

3pvadie. SDagegen giöt co mm im ©eutfdjen afferbing§ J&tte,

roo bie ^mcimalige (Sntleljnung eine? lateinifdien iöortco mit bem

Untcrfd)ieb üon Scljm unb $rcmbmort mfammentrifft. Tic

urfpri'tnglid) griccbifdien SGBörter presbvter unb c-piseopus nahmen

alo noii'stümlidjc SeJjnroörier in bev beutfdien .siircbc fdion frürj

bie ©eftati Sßriefter unb SSifdjof an; ba3 neuere ttivdicnrcdit aber

bat mit dlMtzfyx m ben urfpvi'mglidicn formen bie gelehrten

•^(nöbrüd'e $ßre§6nteriats unb (Spiffopalucrfaffung gebilbet. ^n

anbevn Ratten baben mir bao (ateinifdie SGBort bei ber jioeiteu

(Sntlelmung in balb ober gan} fran^öftfd)er %ox\\\ aufgenommen,

lüobuvdi feine ^rembljeit gleidifam uerboppclt roirb. S)a§ tatei=

niidie palatiura lautet als altes ßeljnroori Sßfatg, alo mobernes

A-rcmüiuon Palais; jurildjen innc liegt nod) bie ebenfalls fdion

aus fran^öfiid) palais, mittelliodioeutfd) palas entftanbene Jorm

Paläs-t, mit angehängtem -t. @in roegen bev jtarf öerfd)iebenen

^cbentnng ber beiben normen inteveffantes SBeifpiel ift latciiuid 1

dietare: biditen unb biftieren («gl. traetare: trauten unb

trattiemt); ebeuio auo lateiniid) offerre l Darbringen) : opfern unb

offerieren; ordinäre: ovöneu unb orbinieren *).

.1. Darüber nod) äßnefernaget, Umbeutfdmnß, 2. •".•_'; über Goppel

formen [doubl its, Sinologien) in ben romanifdjen Spradjen: ah.!.
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Tic anbere Gh^djeihung fann eine eigentümliche 3trt mittel

barer (§ntlet)nung ober au di eine blofj [djeinbare ©ntleljnung ge*

nanni roerben ; jte bejteht namlidi barin, bajj eine Spradje auS

einer anbern ©orte entlehnt, roeld)e uorber ucn ber [entern auS

ber erftem felbft idion entlehnt, aber unterbeffen \o oerdnbert

roorben roaren, bafc man ibre urfprünglidje Heimat nidit mebr

rannte. 3n biefem jjafl ifi alfo ein 2ßort juerft als 8e§nroorl

in ciitc anbere Spraye übergegangen, um bann alo ^rembroort in

bie eigene jurücrjufefjren. Tieicr [d)einbar feltfame SBorgang

iinbet bod) eine genaue parallele in ber ipanbelSroelt, inbeut be=

fauntlidi mandic cinlieimüdic Sßrobufte, unb jroar nidit blofj Wob

jtoffe, juerft inS 9IuSlaub geljen, um pon bort roenig perdnbert,

aber mit erhöhtem greife unb perfdjönertem Tanten alo frembe

SEBare ipieber eingeführt ju roerben. 33eifpiele biefer 2lrt, fadilidie

unb 'iiraciilidie, ftnb gerabe im SBerfeljr jroifcfyen Xeutidilanb unb

A-ranfrcidi nidit leiten geroefen unb bemeiien aufS neue bie piel*

fachen SBejie^ungen [rcunbnadibarlidicr StebenSroürbigt'eit, tue lebe

jroifctjen biefen beiben Stationen von Olltcro ber auSgetaufdjt

morben ftnb ! öon Seite ber Sprache gehören hierbei' : Balcon,

alS fran^öjh'rfieo ober italidnifdjeS ^frembroort mit Vleecnt auf ber

jroeiten Silbe auSgefprodjen, aber nidito anbereS alo unfer „halfen"

;

örefdje, jundtt)ft auS franj, breche, biefeS aber oon „bredjen"

;

Spanier auS frang. banniere, iial. bandiera pon „SSanb", in beiitidicr

©eftaltunb Betonung: SBanner; (ital.) Lotto, (franj.) Loterie rem

nicbcrbentjdien lnr = 800S. üJcarfdjall auS bem altbeutfdjen

marchschalk, Oftojjfned&t (pgl. franj, marechal ferrant, £mf|djmieb),

alfo pon einem bejdieibcneu Jpofamt aufgeftiegen bis jur tjödjften

föriegSroürbe! Fauteuil, ital. faldistorio, altfranj. faudesteuil, auS

,Aalt(tnt)l", roeil ioldie Stühle roirflid) jufammengefaltet roerben

fonnten; Equipage, (Squipierung, urfprünglidj mit a por q ge*

idirieben unb gefprod)en, POtn nieberbeutieben skip = odiiff,-

roeld)eS in ber altem Spradje
r/
2tuSrüfhmg" überhaupt (allerbingS

befonberS uon ,"vabr}cua,cn) bebeutet, roie nodi ber fa)roeijerifdje

p'dicn ©pradjen £att« 1849. 3. 125 ff.; im jjranjöfifdjen ino=

beionbere: Recueil de travaux relatifs a la philologie etc. II. Paria 1868

Memoire« '!<• la Soci&e" Linguistique I. 2; im ("naliidieit: l'iar äJJüüet

o. o. C. II. 264 ff. J.'uiniier, enal. ©rammatif, ©. 204 ff.
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SSouer unter „©djiff unb ©efdjirr" fein fämtlidjeä 5fcfev= unb ^ano-

cicräte uerftedt ; Bivouac, franj. aud) bivac, an$ bem altbcutfd)en

btwacht, SBeinmdje, üfteöenlager ; boulevard auo „23oltmerf";

©arbe uon frang. garder gteid) unfertn „märten" im Sinne non

madien*). — Cbmobjl auf biefem 28ege mandjeS nur [rf>etnbare

gjrembroort, befonbero am bem gfranjöfifdjen, in§ S)eutfd)e ge=

brungen ift, bleibt bie SUjatfa<$e befielen, baß eine fefjr gro|e,

morjt in bie Staufenbe gerjenbe 3a^ roirfltcjjer unb gar nid)t bloß

nuo bem gfrangöftfdjen gcfdmpfter ^rembmörtcr aufgenommen

morben tft unb nod) immer fidj »ermerjrt, menn gleicb biefe Qu-
na()tne nid)t merjr in bem Wta%t ftattfinbet mic jeitroeife früher

unb natürlid) aud) bitrd) ba3 SBerfdjrpinben man($e§ altern ,"yremb=

moneo einigermaßen ausgeglichen roirb.

Tic beute üblidien g-rembmörtcr finb meiftenö er[t feit ber

3teformations$eit eingebrungen, mcld)e ja unierer Spradie über=

fjaupt erft ifjrc neuere ©eftalt gab, unb gtnar äimädjft au§ ben

Greifen ber in ben alten ©pradjen ©eleljrten ( ,\>umnniften ), meldjc

ben gangen bamaligen Umfdimung ber beutfdjen SBilbung beroor=

riefen unb anführten unb, obmohjl fte mefemlid) für bie CErjvc

unb 3clb[tänbigfeit ber beutfcfien üftation gegenüber ber römifd)=

tarholiicncn 3ftadjt f'ämpften, bod) nirin umbin tonnten, in ihrer

eigenen 5ßrari§, bie SGBaffeti ber ^yeinbe fdjnringenb, sunädjft nod)

ba§ Vateinifd)c oor bem ®cutfd)en §u 6ePor$ugen, @§ roaren

alio junädjft lateinifcrjc unb latinifierte gried)iid)c SBörter, mcldie

nun abermals eingeführt mürben, weniger mehr in ber .uirdie,

meldje ja nun mefcntlid) auf bie nolfotümlicbe ©runbtage ber

beuifcben 2Mbcl gcftcllt mürbe, als in ber ©d)iile unb im ^3taatö=

mejen, roo bao römifetje $lcd)t bao bcutfd)e perbrängte unb bie

ttanUeifpradje in ihrem it^ortuorrat inclfad) uubcutfcf) mürbe,

mäbrenb fte bod) bie formen jur ©rünbung ber neuljodibeutfdicn

2diriftipradic bauptfäd)lid) lieferte**), üftun mürben aber bie

fremben SBörter nid)t mefjr, mic im üßittetatter, eingebürgert

*) SBettere ©etfpiete f. gudj§ (a. o. 0., 3. 1*0 n.i, meldier aber

mit bev -Jlufuibluim ben tmaeredjten 33ornmrf ucrbinbct, bafj bie ©eutfdjen

ibr @ui jum ©djaben ihrer ©pradje baljinaeaeben unb roieber empfangen
baben.

**) DflI. SBacfernagel, (Mci&iditc ber beutfdjen Sitterahtr, 3. 384
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Mivcti umbeutfd)enbe Sautoercinberung, fonbern meift mit 33ei

bcbaltuua, ilircv antifcn ©eftalt, bie man min ja audj grünblicfyer

fannte unb, fd>on roeil man bie alten Sprachen überhaupt als

mustergültig pereljrte, roeniger mcbv anjutaften roagte. SBelcben

©influfc baS ßateinifdje geroinnen mußte, läfji fidi ermeffen, roenn

man hebenft, baf| bis in den Anfang bco porigen
v

x
\ahrbnnbcrto

du' Vorträge auf den Unioerfitäten in latcinifdier Sprache gc

haiicn rourben unb baher ancii an ben oorbereitenben untern

Sdjulen baS £>auptgeroid)t auf lateinifdj Sprechen nnö Schreiben

gelegt rourbe*). SGBd^renb aber jener (Stnflujj junädjfi bie an-

leinten Stfinbe traf unb pon ihnen roeiter ausging, tarn in ber

tanfmünnifdicn SBell mandjeS
v
\ial iäntfclie auf, roeil ber ©rof|

lianbci auf beut O.Vittelmecr nod) immer in ben VMinbeu ber

italiänifdien Seeftäbte lag. v'lno Italien brangen aber audi

mandje SKuSbrücfe ber ÜJiujif nnb bilbenben ftunfi nadi Tcntfdi^

lanb, teilä bwrdi italiänüche ftünftler, bie an bentidie >>öfe he

rufen rourben, teils burd) Tentfdic, uuidic in Italien felbft

fid) auSgebilbel hatten, unb roenn tcduüfdie 2tuSbrü<fe junäd)ft

atterbingS- nur innerhalb beS hetreffenben A-adieo ©eltung a,c

roinnen, fo erftreefi fidi biefe bodi leicht bnrdi hilblidie über

iragung andi auf bie allgemeine Spraye, Jranjöftfdjer i

flufj fam nadi Oiorbbcntidilanb bitrch bie flüchtigen Hugenotten,

bann im breijjigjäljrigen förieg unb im Zeitalter SubroigS XIV.

bnrdi bie fran^bfifdicn Armeen, mcldie längere geil auf beutfdjem

©ebiete lagerten, m\h bnrdi bie ^Diplomaten, tucldic bie SBer

breitung frangöftfdjer ritte unb Sprache in ber hohem ©efclljdjafl

Tcntfdilanbo oerpoUftänbigten. ÖbrigenS hat Da,n geroifj andi

beigetragen bie ßeftüre ber umflid) „flaiüidicu" ßitteratur, mit

meldicr ,"yrantrcid) im fiel^chntcn nnb adu^ehnten
x
\ahrhunbcrt

abermals Teutfdilanb porauSgeeill unb teilroeifc 9Jcufter geworben

mar, [ebenfalls melfadi anregenb nnb befrud&tenb auf bie ge

bilbeten Äreife Teutfdilanb* geroirfl hatte. Ta übrigens blofje

Settüre nie a,cniia,t, um ^rembroörter einzuführen, fo mufj erinnert

luerbcn, bafj infolge ber erftgenannten Sinflüffe baS Jranji

.

:

' • Ätiologie. SW
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in f) übern Greifen roirflidj gefprodjen rourbe unb baß c§ oon

bort in bie untern 'od)id)ten burdftct'crte. ®te le^te Sßeriobe bes

franjöfifdjen 6inftuffe§ mar bie n a

p

d l c o n i 1 cl) e , im Anfang bicfeo

^ahrbunberto bio ju ben ^Befreiungskriegen, mcldie beuiclben bocb

aud) nicht fofort unb oollftcinbig überminben tonnten. Tao
beutid)c 3^attonaIgefü^I mürbe [eitler burd) uiiffcnfcfiaftliclic @r=

forfdjung bcr ©eftfn'tf)te unb Sprache immer rncbr geflärt unb

gcbobcu; aber unoermeibüdj bleibt tro^bcm btc 2tufnafjme neuer

grembtoörter, nur jct3t ntdn mcbr oorjugäioeife auo bcr Spradc

einzelner jeitroeife tonangeoenber Nationen, jonberu auo bcm all=

gemeinen üöeltoerr'elfjr, ©er foomopolitifcrjeu (Strömung bcr

ganzen feurigen SOBelt fann ftd) feine Station entgieljen, am roentgftcn

bie bcntidie, mcldie ^ieinlidi im iltittclpunft berfclbcn lebt unb

oon jel)cr eine nationale (Sigcntümlidifeit gerabe in ber §äf)igfcit

unb Steigung offenbarte, $remblänbifd)e§ oietfeitig in fid) auf;

junefmien, §u uerarbeitcn unb jur ^Bereicherung i|re§ (Sigentumo

$u ocrmcrtcn. 3U biefem tfjeoretifdjen Serntrieb bes beutfdicn

©eifte§, ber burd) btc lange politifdje CEjnmactjt beö beutfdien

(Staatomcfeno gefürbcrt mürbe, aber ben ^diabcn berfetben aud,

einigermaßen aufwog unb bie polttifcb=praf'iifd)c Grtjebttng ber

Station in neuefter Qät, eben auf Onunblage Ujrer uielfeitigen

unb uertieften Silbung, oorbereiten Ijalf, liegt ein .vmupt-

grunb, marum btc Qafyl ber grembmürter im ®eutfd)cu gröjjer

ift al§ in ben romanifdjen ©oralen. 5)ie ^rangofen Fjaben

alterbings in ben testen ^aljrfjunberten wenige Wörter au§

bem Xctttfdicn aufgenommen; aber fie rjaben eben ©eutfd^

lanb überhaupt fennen ju lernen fiel) toenig bemüht unb nun

biefen auf eitler ©elbftüberfd)är5ung bcrut)cnbeu Mangel fdjroer

genug bitten muffen. :)ictd)lid)c ^rembroörter ( übrigeue roie

bei uns ju einem großen %tii erft neu gcbtlbctc ) auo beut

Sateiutjcbcit unb ®riedjifcf)en finb atterbingS aud) in bie roma-

nijdicn 8prad)cn feit ben legten 3a^ vluu ':)crten aufgenommen

roorben, ftcdicn aber bort meniger auffattenb oon bem übriger.

8prad)ftoff ab, lucil biefer eben oon vmuo aus febon lateinifd)

mar*), unb ctmas }llmlid)cs gilt oon ben grembroörtern im

*) oal. Muftis a. a. C, 2. 174.
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@jnglifd)en, beffen Sprad)fd)afc ohnehin idiou bunt jufammens

gefefct mar • i.

ÜÄil ber gröfjern ,^ahl bor Jrembroörter im Teuiidicn fcjängl

at>cr and) eine anbern Nationen frembe 2lrl ber Betrachtung uub

nblung berfelben uifammen. 3m praftifct)en ©ebraudje beä

täglidjen ßebenä roirb jroar fein großer ttnterfd)ieb roal)rgunei)men

fein, inbem man ftdj allenthalben uemlid) gebanfenloö beut 93e

bürfniä ober ber SSequemlidjfeil beo augenblicflidjen 2lu§brucfä

(jingibt; aber in TeutidUanb cubi eo neben biefer oratio ein

ttjeoretifdjeS Verhalten \n ben Jrembroörtern, roelctjeä immer

njicbcr bie :Ucfierion roadjruft, bat; biefe beliebten unb 511m teil

rcrhätidHitcn Äinber bco SttuSlanbeä eben alo ioldie ein befonbereS

2tugenmerf, einige SorgfaU unb ©orfief)! im ©ebraudje oerlangen.

@8 iit mir nidu befannt, bof^ anbere Nationen jjrembroörterbüdjer

befifcen, unb ber üftangel berfelben roirb ^1111 leil bie oben an=

jebeuteten ©rünbe babeu ; in Teutjdilanb aber nnö fte - ucr-

idneben oon ben ©loffen unb SBofabuIarien beä Mittelalter^,

roeldje et)er Vorläufer oon ÜEßörterbüd)ern ber fremben Sprachen

felbft roaren fetjon feil bem fedjgeljnten v
\ahrbunbertc notig

unb üblidi geroorben, unb jroar nidu alo rein gelehrte SBBerfe,

fonbern für ba§ ©ebürfniä jebeä gebilbeten ©efdjäftSmanneS.

Tao erfte 9GBer! biefer 2lrt erfdjien im
v

x
\ahr 1571 unter bem

litel: „3iinon Sftote'S beutfetjer Tietionaviuo, b. i. Ausleger

idnuever unbekannter beutfdjer, gried)ifd)er, (ateinifdjer, bcbrandicr,

roelfdjer, franjöftfdjer, and) anberer Söörter, fo nadi unb nadi in

bcun'die Spradje Commen finb"
:i:: - :

). Tao neuefte unb befte Jrembs

roörterbud), von £>eufe, bat oor Curjem eine oierjetjnte Auflage

erlebt, liniere ATcmbuuntcrbüdier beroeifen aber eben nidu fo

Scheinbar fdjlagenb, aber boeb unriebtig bat fflopfroct (<Spracb>

rotffenfdjaftt. 3 diviftt.ii 11. S.285 ff.) ben ftarf geintfd)ten GFbarafter ber engt

3prad)c babuvdi anid.aulidi }u macben aeiudit, ba& er bei Überfe&imfl b«
berühmten ©teile auc» :Uiilte>no „Verlorenem Sßarabteä" (Anfang beä Mitten

SBucbeS) Die bort oorfommenben SBörtet (ateinifeben UrfprungS alä jjremb:

. im J)eutfcben roiebergab; bie babei berauSfommenbe ©ntftetlung

( oefle fällt nidit ber eiiglifdjen Sprache, fonbern bem uberfe&er jut

Bgl. 2. ©eiger, über beutfebe Scbriftfprac&e. jjrcmffuri 1870. S.19.

fernagel, ©efebiebte ber beutfeben Ottterarui Mnm. 86).
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faft, bn^ iüir am meiften ^rembroörter beft^en unb unter ifjnen am

meiftcn Leiben, fonbcrn ^ugleid) aud), baß roir fie am bcften ol§

ieldie fennen, überhaupt aber, baß roir uns $u tljnen auobrütflid)

in ein befonberco SBerljältniö gefegt baden, bo§ fict) gcrabe in ibrcm

Unieridiicb non Vcbnmörtern am flarften fennjeidjnei (§3 mag

jroar iein, baß in uniern |yrcmbiuörterbüd)crn, [oroie fd)on in

jenen älteften, audi einzelne Sefjnroörter mit aufgenommen mürben;

aber Tonft berubt ber oben angegebene ilnterfcbicb }U)ifd)cn Vebn=

unb gfrembroörtern lucfcntlicf) eben barauf, baf$ mau früher bar=

narf) ftrebte (freilid) nur uubcnntftf), frembe 2Börter als foldie

möglidjft unfenntlicb gu machen, mäfirenb man je£t biciclben ab=

fid)t(id) a(ö fold)c mögliebft fcnnt(id) ut erbaltcn ober $u mad)cn

fudit, inbem man bie $orm, 2(u$fprad)c unb 23cbcutung, in ber

man fie empfangen bat, erlernt unb beibehält. Tiefem ^meefe

biente ja aud) 6i§ uor furgem ber (^ebraud), in 5d)rift unb

Xrucf ^rembiuörter burd) lateinifd)=fran}üfifd)c ^ud)ftaben au3=

gugeidjnen, eine ber nieten Sßebanterien, unter beuen bie äußere

©eftalt unb Äultnr unferer £prad)c fo inet gelitten bat, boef)

ncd) feine non ben fd)limmftcn unb jebcnfalto minbefteuo fo öcr=

nünftig roie bie 3htQ}cidmung ber §auptroörtcr burd) große 2ln=

Tainvöbud)ftaben. - - 2öie übrigens jenes eiltefte g-rcmbmörterbud)

aud) rion fduuereu unbefannten beutfdjen Wörtern fprid)t, beren

(f-rflärung co geben luoltc, fo Eönnen aud) neuere grerabroörter*

büdicr nid)t umtjtn unb machen fid) fein 33ebcnfen baraus, SGBörter

jener 2lrt mit aufzunehmen; benn e§ gibt berglcid)cn in jeber

icbeubigcu Spradie unb ju jeber £tit, teils burd) SBeraltung ein=

meiner SBeftanbteile bes ii>ortfd)a£es, teils burd) ben Dteidjtum

besjelben für alle einzelnen ©ebietc, ben niemanb gan^ fennt unb

bc()errfd)t. $n biefer (entern 23e^ict)ung barf roofyt bie £f)atfad)c

f)err)orgeb,oben unb gegenüber blinbem ©ifer roiber ^yrcmbroörter

beherzigt merben, bau c '
;i red^t öiele unb gute alte^rroürbige bcutfdie

Sßörter gibt, 5. 93. für (föeräi unb 33erfabrcn einzelner .s>anbmcrfc

unb ©ctoerbe, mcldie unö ©ebilbeten roeit meniger befannt unb

geläufig finb al3 eine 2ftenge moberner grembroörter, aber ebne

8d)ulb ber (entern, fo baß man alfo erft jene fennen lernen folfte,

bie uns in aller 3ail)e fremb geblieben finb, beuor man biefe oer=

folgte, nur barum, roctl fie aus ber frembe gekommen finb.
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gurücfblictenb auf bie bisherige SDarftettung , motten roir

biefelbe mit einer SBergleidjung abfdjliefeen, meldte unä baS Auf

fommen unb bie ®eltung oon Vchn uub grembroörtern oieiieidu

noiti anidmnlidier madjen tann.

Tic Seoölterung eines fultioierten ßanbeS ober aud) fd)on

einer gröfjern Stabt Luitchi t)eutjutage meiftenS aus u'emlid)

oerfd)iebenartigen Elementen, meldte aud) mit ungleicher Ts-cftt^tcii

unb ©eltung ihrem 2Bot)nori angehören. Ten ältefeen SBeftanbteil

bilben uanulid) bie eingefeffenen Mitbürger, in ber Sdjroeij nodi

ba unb bort im Unter jdiicD oon „Bürgern" beS Staates „Bürger"

genannt, roobei mir ben ÜRangel beä Umlautes auf baS jäljere

,"s-c)t halten biefer Älaffe an altem Brauet) ausbeuten tonnen.

Obroor}! bie Altbürger an oielen Orten bereits iebr jufammens

addimohen jinb unb ber Sabl nad) von neuen Elementen ber

Beijölferung übertroffen roerben, muffen fte bei unferer Bergleid)ung

ben alteinbeimikhen SEBÖrtern entfpredjen, roeldje ber ;-^bl nadi

in allen Sprachen überwiegen. Tie nctdjftfolgenbe Älaffe, ber

Sfteubürger, meldte gegenwärtig an ben meiften Orten burdj er*

leichterte Aufnat)m8bebingungen in erfreulicher Annahme begriffen

ift unb Don mandien Stäbten aud) fdjon im üftittelalter gehegt

rourbe, beftet}! junädjft mor)l aus Angehörigen ber Umgegenb unb

beS roeitern BaterlanbeS, bod) werben and) |d)on urfprünglidj

BaubeSfrembe barunter fein; fie alle mod)ten entroeber roegen

befonberer Berbienfte mit bem Bürgerrechte befdjenfl roorben

ober ftd) freiroiflig eingelaufi haben ober burdj Sftol jum ©intritl

gelungen roorben fein. >i Spradjfdjafe entfpred)en ben erftern

nettere SCBortbilbungen auS cinbeimiidiem Stoffe, ben letuern

Vehitmöner, meldte ftd) bereits eingelebt unb ganj roie einheimiidie

bttreb Ableitung unb gufammenfefeung (entfpredjenb Ebener

binbungen oon SKeubürgern mit Altbürgern) i'id) fruchtbar er

roiefen baben. ©inen anbern teil ber Vehnmörtcr muffen roir,

aufbehalten uir Begleichung mit einer brüten Älaffe bei

mohncr, ben Anfäfeen « bei unS aud) „Winterfellen" genannt), roeldjen

jroar für geroiffe ßeiftungen aud) geroiffe Befugniffe im ©emeinbe

banobalt uttommen, aber baS oollc Bürgerred)! mangelt,

©irflidtfeil finb nun jroar nidjt alle Anfäfeen CanbeSfrembe, aber

bodi oielc, unb ba fie im übrigen mil ben Bürgern ftd) gul Der
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tragen, bcfreunbcn unb auch, bnrd) VH'irat ucrbinbcn tonnen, fo

mögen ancl) fte jum leil nodi Vclmroörtcru oergtiefen roerben;

einen anbern Steil oon ihnen a6er, nrintlid) bie erfi feit Eürgerer

geit angefeffenen, mit benen man jroar aud) febon uerfebrt, aber

ftaj nicht näher einlast, 6eoor man fte einigermaßen fennen ge*

lernt bat, unb bie motu gelegentlicf) and) mißfannt ober gar

mißljanbelt roerben biefe Stnfäßen roerben mir bereits roeniger

günftig geftellten, mit einigem üftißtrauen angelesenen gfremb

mortem Dergleichen, roeldje and), mit fertiger Sßebeutung herüber

genommen, roeniger leicht neue ©Übungen erzeugen. %üx ben

;Hcft ber grembroörter, ber immer nod) groß genug [ein fann,

bleibt uns bann nod) bie nidjt einmal anfäßige, fonbern nur auf

Cürgere 3cit am Orte fiel) aufljaltenbe, bie [ogenannte „flottantc"

SSeoölferung, auo aller Ferren Sftnbern ^ufammengeroürfelt, feien

co bürftige Arbeiter, bie bod) ihren reblidjen SSerbienft betreiben

unb jur Belebung ber Stabt beitragen, ober uermoglidicre Veute,

bie al§ „fturiften" ober £ouriften ihr ®elb bei un§ oer^ren,

weitgereiste £>anbel§leute, ttünftlcr ober ©eleljrte, bie irgenb ein

©efdjäft bei un§ ein^ufebren oerantaßt, enblid) rootjl auch einige

bloße Sdjroinbler unb 3d)marot3cr, roclcbe roir gern roieber ba§

/vcib räumen fehen, nadjbem jte e§ eine SSöeile abgemciöet ober

für ifjre 3roecfe uneintr&glicrj gefunben tiaben.

©iefe gange SBergleidjung t)at, rote jebe äbnlidic, roenn man

jte ins einzelne »erfolgen roill, it)rc offenbaren Ungulanglidfjfeiten;

inbeffen ift gcrabc bao etroaö ©ebroaufenbe ber Abteilungen auf

oeiben Seiten im SGBefen ber oad)c begrünbet, unb biefes roirb

aud) baburrf) einigermaßen getroffen, baß frembe Wörter roirflidj

juni großen Steil burdj foldje joviale SBer^dltntffe unb Vorgänge,

roie bie eben [fixierten, eingeführt unb getragen merben, fo baR

nach biefer Seite bie gufammenfteßung me()r als bloß bilblicbe

SBebeutung t)at.

2öer trofcbem mit bcrfelben fiel) ltidu befreunben ober bc

gnügen Cann, bem mollcn mir nod) eine aubere SSergletdjung

anbieten, iocld)e jroar au§ ber ©efetnetyc ber Statur genommen

ift, aber aud) jeigt, roie biefe mit ber Kultur fidi berührt.

(Sine nidit unbetrdd)tlid)e ,^al)l DOn fremben Wörtern finb

tarnen von ausldnbifdjen Sprangen unb Vieren, mcldic jum teil
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bei un8 importier! ober afflimatiftert fmb, jutn teil aber audi

blofj in unffcmdiaftiidieu Sammlungen burdj einzelne (Sremplare

oertreten ober blofj aus ^Betreibungen unb äbbilbungen befannt.

5)afj man biefen ©egenftänben, roenn |ic an ihrem gfunbort bereits

einen SKarnen bauen, eben biefen fremben läfjt, iit uatihiidi, jumal

ba bie SBiffenfdjafl bnreb immer neue ©ntbedfungen, benen ein

9ftame nodi febit, äfalafj genug behalt, feibft in Sftamenfdjöpfung

fidi \u ncrfudien, mcldie bann bctanntlidi meift am" latctuifcli

griedjifdjen SEßortftoff angeroiefen in nnü nidn immer nadi ben

Stegein ber Spradjnriffenfdjafl ncrfährt. @8 baben aber ^flamcn
unb ticre nidn eijt burdi mcnfdilidico (Stngreifen über ibre ur

[prüngltd&e Jpeimal hinan* fidi oerbreitet, fonbern bie geograpljifd)e

©efctjidjte berfelben barierl fdion aus einer geit, roo bie @rbe

nodi nidn ihre gegenmärtige ©eftall unb audi nodi leine iiicnfdi^

lidien öeroojjner baue. Die bei unS [o befannten unb gefdjäfcten

erratifdicu SBlödfe unb Heinere burdj ®tetfd>erben>egung oerbreitete

©efteine beroeifen aber, bajj [ogar baS Steinreich feine SEBanberungen

erlebt bat, lange oor benen Der Wolter. Tcunodi gleiten nun

gerabe biefe Steinblöcfe in ihrer [eltfamen ©erbreitung mandjen

ebenfo auffallenben SDBortbrocten, mcldie bei nno aba,claa,en [tnb

unb bereu >>crt'iinft eben audi mir bie SEBiffenfcffaft ju enträtseln

oermag, unb audi jene fangen unb £iere, bie bnrdi mancherlei

;ufailia,c 9ftaturbebingungen, burdj 8uft* unb 9ÄeereSftrömungen,

jrotfeejen kontinenten unb ^ufclu bin unö ber geroorfen mürben,

als biefe nodi [elbft erfi im SEBerben roaren, bann audi innerhalb

ber bereits feftgeftalteten Äontinente itjren SGBofjnort jroifdjen ©bene

unb ©ebirge oerfd)oben
, gleichen in ibrer 8ebenSgefd)id)te ben

SGBörtern, bie burdi roedjfelnbe ©efd)icte ganzer fßbller u\\^ einzelner

üftenfdjen t)erumgetragen mürben, um auf fürgere ober längere

3eit ba unb bort ftdi niebergulaffen.

1 ic fremben SEBörter für frembe Sftaturgegenftänbe flnb oer«

(jältniSmäfjig nur ein Heiner teil ber üftaffe, überbieS ber un*

[djulbigfte, unfd)äblid)fte unh audi am roenigften angefochtene.

@S ift aber überhaupt oon ^ntereffe, in mcldicu teilen beS

gefamten Vorrates oon ^Begriffen ftdi am meinen frembe üöörter

eingeniftet babeu. Die Sprachen [tnb audj barin uon einanber

ucridiicben, unb eine oergleidienbe Unterfüd)ung berfclben a\ü
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jenen Sßunft Ijin läßt auf (Sreigniffe ber politifdjen unb Äultur=

gefdiidite fdjüefjen, ioeld)c jenen tljatfädjlidjen Söcftanb ber ungleidieu

Verteilung ber frcmben SBörter auf einzelne Scbensgebiete, inner*

fyalb einer <5pradr)e unb jtüifcfien meljrern, jn erf'lären geeignet

fein mögen, ober fie bient roenigftenö 3« erroünfdjter SBeftätigung

anberroeitig fdjon gefunbener S^atfadjen. SSBir Jjaben oben bei

ber SDarfteffimg ber 311 oerfdjiebenen Qtitm unb oon nerfd)iebencn

Seiten inä SDeutfdje cingebrungenen ßeljns unb gfrembraörter

foldje Spejiatifierung bereits angebeutet unb t'ommen im golgeubeu

barauf .jurücf; fo oiel ift fdjon jefet liav, baß man bie fremben

2Börter, um iljnen ^ntereffe abzugewinnen unb um fie roeber

ju l)od) nod) 31t gering ju fdjäfecn, roeber bloj} in iljrcr 23er=

eingelung nod) at§ raufte, rairre ©efamtmaffe nehmen mufj, fonbern

jufammengeftettt unb gefonbert nad) fad/lidien Kategorien be§

luirftidicn Sebeno, in roeldjem fie fielen, unb ber lebenbigen

©efdjidne, aus ber fie gefloffen finb. @S ift eiuleudjtcnb, baB

es nidit ^ifättig unb gleichgültig fein fann, ob eine Nation für

gan$e 3fleit)en ober ©nippen iljrer Sebensmtereffen oorraiegenb

iclbftgefd)affetie ober aber entlehnte ^Benennungen Ijabe ; ober raenn

es aud) fdilicRlid) praftifd) gleichgültig raäre, fo bliebe es bod)

tljeoretifdj ein angiefjenber unb fruchtbarer ©egenftanb gefd)id)tlid)cr

unb pfi)d)ologifd)er gorfdjung. SQBir rönnen unb raoltcn aber

biefeu Sßuntt jetjt nur nod) an ben eigentlichen ^rembraörtern in

SBefjanblung jteljen unb aud) Jjier nur foracit er jufammenljängt

ober fid) uerbinbeu läfct mit ber pra!tifd)en ^-rage (raeldie gegen-

über ben Seljuroörrern nidjt mejjr erhoben roerben fann, roeil

biefe im ©ebraudje bereite feftftelien ober nid)t einmal feuntlid)

finb), raie mir uns felbft in 3lbfid)t auf ©ulbung unb Stnroenbung

oon gfrembraörtem am beften 31t oerljaiten Ijaben. Unfer 3Ser=

tialtcn mufj unb fann nämlid) offenbar nidjt gegen alle Slrten

oon ^rembmörtern oljne weiteres basfelbe fein, raeil fie felbft oon

ueufdjicbencm Urfprung unb Söerte finb: eö gibt unentbeljrlidie

unb uiiüerfängtid)e, bie aud) bereits 311 raeit oerbreitet unb ju

tief cingebrungen finb, als baß mau fie mieber Derbannen tonnte;

es gibt aber aud) entbehrliche unb iljrem 2£crte nad) graeibeutige,

bie aud) nod) gar nidjt alle feft gctuuqclt finb, fonbern 311m leil

nod) in bem roedjfelnben ßuftjug ber 9)cobe fdjroebcn.
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•;r erftern 'Jlr; gehören nor allen bie bereits angeführten

Tanten oon auälänbijdjen Statur unb Jhilturprobuften, alfo oon

fingen, bic audi ieibit erft burdj ben 2öelroer?el)r au8 ber frembe

eingeführt jtnb unb im Jnlanb nidu ebenfo gut ober gor nidu

erzeugt roerben tonnten, benannt am @nbe mobl andi, roenn fie

c> nidu idion mären; hier haben mir alio iadilidi unb fpradjlid)

eine reine Bereicherung empfangen, gegen bie üdi niemanb fträubt,

3cun barf man aber nidit etroa umgefefyrt idilicf;cu, alle Tiinie,

bic frembe tarnen tragen, feien and) uurtlidi auS ber A-rcmbc

füt)rl unb tragen ihren Flamen mit unbebingtem :>icduc

;

beim baö SBBort „idireiheu" ;. 93. iü lateiniidien UrfprungS,

beroeiöt aber nidu, bau bie alten Tcutidicu bie rdiriit übcrtiaupi

.mi ben [Römern gelernt haben, fonbern hocliftcuo eben bie

latciniidic unb beren Verbreitung in meitere Greife, ba bic alt

cinheimiidie :)iimeuidiriit nnv )U befonbem ;->uictfen unb bei bin

betreffenben Stdnben üblidi gemefen mar. (Sine jroeite unb meit

auo jal)lreict)ere Art oon j^rembroörtern ftnb alfo Benennungen

oon (mcbv ober meniger) allgemein mcnidilidien Tineen, mcldic

and) im ^nlanb erneuen unt) benannt roerben tonnten, aber ba

fie bitvdi irgenb eine befonbere Fügung nun einmal juerft burd)

frembe >>aub, famt ibven tarnen am frembem 9ftunb um mitgeteilt

rourben, unb jroar in irgenb einer befonbern ,"yaijuna,, bic unä

vorteilhaft idiicu, uinädijt für bicic überlieferte ©eftalt, bann

mobl audi für ciubcimiidie ÜWobififationen berfelben, ihren fremben

Dramen beibehielten. §ier muffen nun aber roieber mebrere Unter

arten gefonbert roerben, mcldic nidu biefelbe 39et)anbtung oerbienen

unb ertragen, unb mit bicien feinem Unterfct)eibungen geroinnt

£rage itadi ber Berechtigung ber jjrembroörter ein tiefereä

Jntereffe.

.hierher gehören vor allen bie grrembroörter ber 2Biffenfd)aften

unb .Uünftc, audi beo >>anbclo unb ber ©eroerbe, jene niciü auö.

beut tlaffifdicn Altertum überliefert ober überlieferten nadiaduloct,

biete mehr auo ben neuem Sprachen gefdjöpft. 28ir fteben liier

efentlict) internationalem, to8mopolitifct)em ©ebiete; benu bic

n liicrbcr a,chbria,cn Dinge finb, nadibem fie einmal bei

;ra,cub einem Äulturoolf aufgefommen, audi von anbern an

genommen morben ober fäbig, mit einigen 3Wobififationen an-
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geeignet ju werben. Tarier i[t benn aud) bie 9ftaffe ber Octreffcnbcn

$rcmbiuöner fetjr grüß ttnb roirb uon ber Satenroelt bct'lagt,

tueil fte bie 3 ll9^n9^ c^,rc ^ t lln0 ©enteinoerftänblidjleit bcr 6e=

treffenben ©ebietc erfdjiuert; fte fann aber im ^ntereffe bcr 3adie

fclbft, b. t). ber fortfebreirenben SBilbung nidjt ofjne roeitere§ be=

feitigt, ionbern t)öcf)fteiio aUmärjlicf) burd) teihueife Überfettung in

bie Sanbeöipradjen uerminbert werben, ©oldje Überfettung ift

übrigens öiel weniger lcid)t unb unbebingt uüttUd), al§ fid) Soien

wot)l uorftellen; benn es entfielt baburd) bie ©efatjr, entweber

uon bcr nötigen ©djärfe ber wiffenfdiaftücben unb tedjnifdicn

33e$eid)nungen etwas nadj^ulaffcn, inbem man bie fpqifiirtien

frcmben 2tu«obrüc?e burd) ctnrjetmtj'cfjc uon allgemeinerer Sebeutuug

erfegt, ober bie 3ffceütfjeit unh £eutlid)feit ber Sanbesfpradje felbft

511 uerfümmern, inbem man einl)eimifd)en SBörtem neben it)reu

oft bereits febr uielfadjen iBebeutungen nod) anbere aufbürbet,

iueld)e fief» mit ben bisherigen (eid)t uenuirren ober h^n ©ebraud)

ber 2öörter für anbere 3lt,ec^ h 33* rtjetortfcfje ober poetifd)e,

burd) bie tfjncn angehängten 9cebenbqief)ungen beeinträchtigen

:

cö entfielt alfo bie ©efatjr, inbem man mit benfclbeu Mitteln

^roei 3iuctfen bienen will, ben einen ober alle beibe 31t fdjäbigcu.

3Mnfcf)6ar ift natürlich, baß mau bie beenge ber frembartigen

ftunftauobrücfc ntdu ofjne üftot, b. I). am bloßer SSeqiiemtidir'cii

ober ©eii)ot}nt)eit uermefjre, luenn fid) ein paffenbeö eiut)cimifd)cs

2Bort finben ober fdjaffen ließe; aber aud) bann fann ja ber

$att eintreten, ba% ein foldjes ©ort, troij feine§ cinl)cimijd)cu

ÄlangcS unb Scheines, für ben betreffenben ^weef bod) erft luicbcr

einer (Srflärung bebarf, fo gut mie ein frembeS, alfo bie ©djroiertgs

feit nid)t umgangen ift, fonberu nur in anberer ©eftalt wicber=

ferjrr. Ober eo fann ba$ frembe Ü>ort jroar leidjt uerftänblid)

überlebt tuerben, aber nur burd) eine fdjwerfctllige loeitläufigc

llmfcbrcibung, unter weldjer bie ebenfo tuünfdjbare Äürje bes

„Hitobrucfo leibet. — SEBer redeten (Stfer f)at, fid) eine 2iMffenfd)aft

ober Äunft berufsmäßig anzueignen, barf unb wirb aud) bie

6d)iuierigfeitcn nid)t fdjeuen, bie ben 3u9nnS 5
U berfetben uon

3cite bcr 2prad)c umgeben; mer aber bloß alö £aie einen iölicf

in ein iolcbeo ©ebict ttjun will, fann nirfit ben 2lnfprud) ergeben,

ba% feiner Sßerfon julieoe bae ^ntereffe bcr 2adic gefäljrbet luerbc.

gubmig hoblet, Kleine Sdjrlflen. LS
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Oiatürlidi fann oon 2cuc ber Jadjmänner bic Jrcmb^cit bet

ftunftaudbrücfe gelegentlich mifuuaudu roerben, um bem Sßublifum

&inge geheim \\\ galten, bereit Äenntniä ihm erroünfdjl unb un«

fdiäblidi nunc, ober buvcli Umficfjroerfen mit lioditlinanibcn Abraum

jtdj ein falfcbco Jl uiclicn \u geben; aber oon bet nnbern Seite

liegt ebenfo nahe Die ©efaljr, ungenügenb überfeme ftunftauöbrücfe

eben audi nur baib ut oerfte$en imb fo roeitex ju geben. 993er

cbvlid) 2lufflärung fudjt, roirb jte au8 lütcrarifdicn Hilfsmitteln

ober au8 betu [ebenbigen üftunbe oon Fachmännern immer finbeu,

joroeit fic ibm überhaupt gegeben werben fann.

2Cm ebeften auf bem ©ebtete bei :Keduo= unb StaatöroefenS

[ottte mau oon Seite bet Jadjmänner größere Cerftdnblidjfeit,

bejro. Überfefcung mancher &u§brücfe aufheben, weil jeber ®e

bilöcte als 93ürger in ben Jafl fommt, fidi in privaten unb

öffentlichen Angelegenheiten ein eigenes Urteil in biefen ©ingen

bilbcu \u muffen, unb roeil ©efefce unb 93erorbnungen, bic für

baS ganje Soll beftimml unb, oor allem muffen oerftanben merbeu,

um befolgt incrbcn \u CÖnnen. §ier berühren mir einen mirl

ltdien Übclftaub, über ben niclfadi mit :Kcdit geHagt roirb. Ten

Aadunäuneru ift natürlich uidit jujumuten, bafj fte bei ^erbanb=

lungen unter fidi ber hergebrachten, überbico audi bier Dielfad)

nortcilhaftcn unb unucrmciolidicn Arembmörtcr fidi enthalten

;

aber fdjon bie ^raiio ber ©efdjroornengeridjte ^eiiu oft bic SRot

mcnbuifcit, über roiä)tige 93egriffe be§ StrafredjtS, ;. 95. „Slffeft",

Sufflärung ju erteilen, unb lucnn ba3 ©oll bei uuo ooQenbä in

ßufunft über alle ©efefce [elbft abüimmen foll, roenigftenä fo,

bafj ibm neue Jpauptgrunbf&fce bcrjclbcn jur Einnahme oorgelegt

werben, fo bürfen biefe entroeber feine frembartigen §Ku3brücfe

enthalten ober o> muffen foldie buvcli beigegebene fdniftiidic unb

miutölid)c (Srll&rung oerftdnblid} gemacht roerben. Übrigens

roiffen roir roo^l, bafj bic Sdjroierigfeiten folget (Srflärung feineSs

mcao blof] fbradilidicr, fonbern audi iadilidicr 'Jlrt finb unb baf}

engere ftreife auf biefem ©ebiete nidu oon fidi allein auo mit

©erbefferungen unb Neuerungen oorgeljen tonnen, roeil baöfelbe,

roie bic Orthographie, iadie ber ganzen Nation ift unb nur

burdi allmäblidie Vorbereitung unb Sinoerftänbniä einer über*

roieaenben üJcebrbeil ober tonangebenber Autoritäten umgej
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werben Eann. ©or allem wäre c§ Stufgafee bcv SPuölijifttf, ber

ucriobifdien treffe, bic SBermitttung ber SDBiffenfc^aft mit bem

SBoIMeben gerabe auf biejem ©e6tete 311 übernehmen, unb jroar

baburd), ba£j fic einerseits felbft einer möglidift ucrftänblidien

8pradie fid) beffiffc unb aller unnötigen g-rembmörtcr fid) ent*

titelte, anber]eit§ baburdi, baß fic barauf ausgienge, bei ber 35e=

banblung jeroeiten licrrfdjenbcr StageSfragen bie babei unncrmeiö=

lidjen Äunftausbrücfe öor allem förmlid) 511 erklären. STlirgenbä

aber roudjert bie gfrembwörterfucfyt [tarier unb fdUimmer als

gerabe in ber politifdien treffe, weldje baburd) eines guten Seils

ibrer fonft möglid)cn unb fo [eljr nötigen unb frudUbaren (Sin=

wirrung auf weitere unb meitefte Greife beraubt mirb. Unb

jwar rjaben fid) gerabe r)ier nicht bloß eigentlid) wifjenfchaftltdie,

richtig gebilbete in\t> fd)arf 6e$eidmenbe 21usbrücte eingcfd)lid)en,

bie ohne weitere^ als befaunt norausgefefet unb Eingenommen

werben, foubern aud) manche unrichtige, unflare, jroitter^aft ge-

bilbetc Söörter aus fetjr nerfdnebeucn Quellen. SDie Stfannig*

faltigt'cit ber ©egenft&nbe, weldjc in ben Rettungen °f* uur

uorübergcljeub unb mögtidjft fdmell nad) ben ©ebürfnifjen bes

?lugeublitfs jur 35e§anblung t'ommen muffen, aud) ber junetjmenb

internationale ß^arafter eines Steils berfelben, überbics bie un=

gleiten SBilbungSftufen ber Sefer cntfdiulbigeu §war jene ÜbcU

[tänbe einigermaßen unb erfdimeren jcbcnfallö bas Streben nad)

SSejferung; aber immerhin fönntc ob,ne jßweifel me^r gefchcheu,

als" auch nur uerfudu mirb ; es ift im allgemeinen ein anftetfenber

ücrberblidier ©djlenbrian ciugeriffcn, non bem fid) ber einzelne

fogar bei gutem Üßillcu fd)mer (oäreift.

(Sine aubere ebenfalls feljr jaljlreidje unb mol)l am meiften

angefochtene klaffe üon grembmörtern finb biejenigen, meldic uidu

^unächft nur bei einzelnen Stäuben unb 58eruf§arten, fonberu jiem=

lid) allgemein im ©eöraudje finb, meiftcus in bic Sphäre bes Ijäu§=

lid)cn unb gefelligeu Sehens, jcbod) nur ber 2tufjenfeite besfelben,

gcl)örcn unb ju einem großen 'Teil aus ^raufreidi ftammeu *).

21ber aud) f)ier muffen Unterfdnebe gemadu werben. Tan wir

i Dr. ßaubert, Tic frangöftfdjen 5rembroörter in unfenn heutigen

aSerfc^r. ©djulprogramm. ©anjig 1866.
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eine SRenge frangöfif<$er Hainen uou Speifen, ÄleibungSftücten

imb (Beraten haben, i f t befannt unb begreiflich, aber and) ganj

unoerfänglidj imb gar nid)t anberä \\i beurteilen als bie juerfl

angeführten Tanten von ftatut unb ftulturprobuften ano anbem

ßänbem. Ta bie ^rangofen einmal anerkanntermaßen auf bem

©ebiete bco 8uyu8 erfmberifc§en ©eift unb anfpredjenben ®e«

[cb,mad haben, roarum [ollen mir ihnen itidji burd) Beibehaltung

auet) ber ihren ©rfinbungen gegebenen Tanten gebiu)renbe 6§re

erroeifen unb bct'cnncn, baß mir a\\\ biefetn ©ebiete von ihnen

mancherlei empfangen und gelernt haben, mao ;u erlaubter SBer

[d)önerung bco 8eben3 bient? Tann [od aber and), mao Über

iriebenco, Jluogclaficuco, (*itlco, Vädicrlidico, jum teil cvft burdi

cberflädilidic, leichtfertige ober ungefdjicfte Oiacbabmung bei uno,

fidi baran ge§ctngl hat, franjöftfdjen tarnen behalten unb baburch

feinen llrfprung oerraten; mao hingegen burdj unfer ^utbun an

jenen Dingen etma oerbeffert unb teilroeife in beutfdjem ©eift

umgeftaltet roorben ift, braudu uid)t immer nodj frangöftfefc be

nanni ju merben, alö 06 aud) bieo nur entlehnt märe. SBottenbö

r-ermerflid) ift bie ©eroo^nljeit, Dingen, bie gar nieht einmal ano

Arautrcidi gelommen, fonbern überhaupt ©emeingut ber uatür

lidicn ober gebübeten ^icnjdibcit jlnb, nur bnnun einen frangöfifdjen

tarnen |U laffen, roeil ein foldjer einmal in ber .Seit frangöftfa^er

Cbcrbcrrfdiaft über Europa auch ju uno gebrungen unb fangen

geblieben ift, ganj zufällig, oljnc allen tiefem SSfafprucb, auf 8ei=

bcbaltitng unb nur auf ben finbifdjen Aberglauben geftütu, bau

alleS, mao man fremb benenne, eben baburd) uornernner Hinge

unb aud) meljr roert [ei ober roemgftenä idicine, roeil co mit

[einer §errunft ano ber fternc feinere ©eftall ber Sadje felbft

unb feinere Silbung bco 2prcd)cnbcn uerrate.
v

x
\m übrigen

muß befoubero hier bao Sßringip gelten, ba^ ^retubmörtcr, [0

lange man jic alo foldie t'cnnt unb fenngeidjnet, ctmao oon ber.

©efäljrlidjfeit unb SGBibrigfeit oerlieren, bie ihnen [onft anhaften

mürbe; je mcljr man fid) ihrer bewußt ift unb fid) inncrlidi frei

uon il)ncn roeiß, um fo ruhiger barf man fid) ihren (Gebrauch

gclcgcntlid) geftatten. AÜr beftimmte ^mede muß er ohnehin

erlaubt ober gerabeju geboten [ein, nämlid) um jur Darfteilung

geroiffer ©Ijaraftere unb Sitten, bie mirtlid) jur Jrembe neigen,
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bie liatürlidien ^arbeniöne gu liefern. Ter bcüctrtftifdie 8djrift=

[teuer, ber nidu frangöftfdje, aber frangöfterenbe (Elemente in ber

bciitfdicn ©efettfdjaft fdiilbern roiff, barf ftdi a 1 f o biefco üftittelä

orjnc 3d)eu bebienen. ^Dagegen trifft uerbientcr Xabel mandje

SBerfaffer oon 9tomancn, 9corjclien unb fteuitletonfritifen, roetdje

oi)\K befonbere Qmtde, nur nuo SßacWäfftgteit ober 2ln6equemung av.

geroiffc Seferfreife burdjgangig ben ©eöraud) galjtreidjer, obeubrein

oft nur plirafentjaftcr grembroörter ftcö angeroörmt l)abm unb roofjl

gar für ein föenngeidjen ober ^btai eines» guten @alonfül§ Ratten.

SCßenn übrigeno bie ^rembroörter in ber Umgangofpradic

unb in ber feilten ilnterfjaltungölitteratur unleugbar überljanb

genommen habm unb nicfjt mel)r leid)t \\\ nertreiben fein werben,

fo bleibt bem nationalen unb inoralifdicn ©efül|Ie ber Xxo% batf

bie innerfte ©emütofpljäre be§ ©ruften unb ^eiligen uon iljuen

frei geblieben ift unb ber üftatut ber (3ad)e nad) aud) frei bleiben

wirb. ®o fdjliejjen beim aud) bie fjöricrn unb f)öcf)ften Gattungen

ber IJJoefie unb 83erebfatn?eit ben ©e&raud) uon ^rembroörtern

uniuiltfürlid) faft gang au§, roa§ immerhin für beibe £eilc

djaraftcrtftifd) ift. $m ernften (5po§ unb ®rama, foroie im

editeu Siebe, in ber Sßrebigi unb anbern feierlichen Stebeformcn

mürben grembroörter unfer ®eftu)l entmeber unmittelbar bclcibigen

ober $um Sachen reigen, roäljrenb fic im niebrigern, fomifdieu

unb fatirifdjen ©til gan§ am 5pia£e fein unb treffliche SSBirfung

trntn tonnen. @3 ift aber überhaupt bemerfenSroert, bajj frremb=

mörter aud) in ber geroöljnlidjen Umgaugsfpradjc oft enttoeber

gerabegu groeibeutige unb r'omifdje (Srfdjcinungen begegnen ober

leidu Sftebenbegriffe jener 2(rt annehmen, unb groar uidit blofj

roenn fic falfd) gebraud)t merbeu. (53 märe übereilt, bies baraus

erflären jn mollcn, baf; jebe Nation uon Statur geneigt fei, an

einer anbern uorrjcrrfdienb ©djraädjen unb geiler 511 finben,

roas freirief) maf)r ift, aber burd) bie unroilliürlid)e 5id)tung audi

mandjeo ©uten an it)r ^icmlid) roieber aufgemogen roirb; über

bico tonnte jene Steigung, aud) roenn fic nod) fo ftarf roäre, itjrc

Rechtfertigung uidit gerabe au§ ber an fid) inbtfferenten Sprache

ber anbern Nation fdröpfen; aber baf? uon jraei fonft fimomuneu

2tu§brücfen ber cinbeimifdie leiditcr einen günftigen begriff behält ober

crl)ält alo ber frembe, ift Iljatfadie, fdieint aud) nidu unbillig
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unb bcuuibvi fidi [ogar an [ängft aufgenommenen unb [onft Jjarm-

lofen Vclinmönern: „$aupt" i(t eblev alo „Äopf", „Sfcojj" ebler

als „Sßferb", unb baä SEBorl „ebel" felbft lagt mein- alo „nobel",

roaä nidn uiel über „oovncbm" biuauorcidn. (§S liegt rool)l

barin ein unbemufueo ®efiu)I baoon, bafj jebe Spraye imftanbe

lein muf}, allco 2Be[entlidt)e auo eigenen Rütteln ju 6enennen, fo

bafj ©niWtjmmg nur alo (Srg&ngung für Sfleöcnbcgriffe Kaum unb

:Ucdu behält; unb in ber Sliat gefte§t, roer für Benennung oon

gßefentlidjem in bie ^rembe betteln ge$t, babuvd) nidn fo faft

einen Sftangel [einer Spraye, [onbern [einer ftenntniS unb S8e*

bcrridiung bcrfclbcn.

vVbc bilbjamc unb gebilbete Spraye enthält in fidi ben .ueim

lincnblidicv
y

.Muöbruct'ofäbigt'eit, gleidifam einen Äeim beo ganjen

:ncnidilidicn 3pradrocrinögcuo ; aber leine Spraye bat ju irgenb

einer bcftinunteit geh jenco Vermögen in ©eftati ibreo mirflidien

SGBorroorrateä bereite erfäöpft, unb eben barum mar fte barauf

angeroiefen, oon anbern \u borgen, roaä bieje jufättig frühzeitiger

a\\ treffenben xHuobrüd'cu erzeugt batten. Soldje ;Huobrüd'c cm=

picblen jtd) oft nidn bloß burd) tb>e &ür.$c im SSergleidj mit

eüu)eimifcf)en, [onbern and) burd) einen in bcrielben gleid)fam

uerbtebtet enthaltenen :licid)tum oon gejd)idulid)en unb anbern 53e=

jieljungen, rocldjc nur auf Umwegen au§ einanber gelegt, aber

burd) neue einljeimifdje SGBörter nie eigentlich überfetu ober er*

[efct merben tonnten. 2>ie bloße Nennung einiger ©eifpiele muß

[)icr genügen; benn bie SBegrünbung bcrielben mürbe eben [cfjon

5U weitläufig merben. üftan prüfe SGBbrter rote „^nftinft, föriftä,

Äonftettation, t'onfiocicrcu, fatal, Iranopon, üftafdtjine" unb

,,med)anifd)", „Hamid)'' unb „romantifdtj", „naio" unb „fenti*

mental, ironijcb, blajtcrt"; oon SOBörtem mie bie oben febon an*

geführten „9totur, ©fcjarafter" unb folcbcn mie „^erfon, Religion"

jefycn mir ()icr ab, ba fle bereits mcl)r Beljmoörter alo
?
"vrcmb^

mörtcr [ein mögen. 210er aud) letztere geborgt ju baben unb ju

gebrauchen, in meber Sdjaben nod) cdmnbc, [onbern Vorteil unh

<v[)V c, fein eitler V.unto, [onbern mirt'licbeo SöebürfniS, leine (Snt-

fteHung, [onbern unter ttmftanben eine $icvbc, itid)t ein ßeugniä

oon tarnt, [onbern oon :h'ciduum, nidn barbariidic Hoheit,

joubem ein geilen feinerer Äultur. grembroörter bciueifen nämlid)
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nicf)t nur regen unb fruchtbaren 23crrel)r bcö beireffenben 9Solfe§

mit anbern, aud) mit bereite auögeftorbenen auf rein geiftigem

2Bege, alfo überhaupt gcfteigerteo. geiftiges Seben, unb jte bieneu

un$ aud) nid)t bloß unmittelbar 51t möglid)ft melfeitigem unb ge=

manbtem 2lu§brucf, fonbern ce mirb burd) jte mittelbar and)

unfcre eigene 3prad)c in fid) felbft bereichert, inbcm bie auf*

genommenen $rembroörter einen Sfteig auf bie cinl)cimifd)e 5pradi=

tbätigt'cit üben, ber jte burd) jene (Sntlcfyntng feineeraegS erfd)laffen

[ftfct: c3 mirb ütelme^r in ber aumelnnenben ©prad)e eine raett=

cifernbe, felbftfd)öpferifdie ©egcnmirtung erzeugt, nid)t etroa bas

aufgenommene mieber au<^uftoBen, jonbern cd ]u uerbauen unb

weiter ju ergangen. £>ie§ gefü)iet)t juni Steil burd) eine 2lrt non

Überfe^ung, meiere, freitief) r>er]~d)iebeu uon jener früher ermähnten

unbenniBten
sJcad)bitbung au3lanbifd)er 3ftebenöarten , nur uon

gelegnen Greifen ausgeben Eann, benen ber cü)mologifd)e ©inn

ber ^rembmörter befannt ift, unb aud) nidjt beu Qmä §at '

biefelbcn $u erfefeen, fonbern nur y\ erklären, aber tbm baburd)

bcuii"d)e 3i)noni)!ue ber ^rembmörtcr in Stufnalfjme bringt. 2tus=

bitbung ber ©gnonnmif fann aber aud) ftattfinben ol)nc 9ceu=

bilbung beutfdjer SBörter, nur inbcm bereits uorl)anbcne &u ben

fremben in ein 2Scrl)ältni§ fnnonumer (§rgäi\utng unb 2fbftufung

gefegt unb baburd) s}>aare ober ©nippen non Gegriffen alö feinere

Unterfd)iebc gegen einanber abgeflärt unb $ugefd)liffen merbeu,

rnoburd) bie Sprad)e im ganzen intenfh), quatitatin bereichert

mirb *). Seifpiele fönneu aud) fjier nur angeführt, nid)t aus=

geführt merben. „^olfsrjerrfdmft" i[t offenbar junädjft Uberfe^ung

bco fremben ÜÖorteö „£)emofratic", f)at aber biefe§ nid)t üerbrängt,

fonbern neben if)in eine uerjd)icbcnc, ctroaS allgemeinere 35ebeutnng

gewonnen; „$reiftaat" ift ^roar nid)i mörtlitfje, aber freie Über=

fefcung uon „3tcpublif" unb fann um 10 ct)cr öon biefem audi

mieber unterfd)ieben merben. $m übrigen uerglcidje mau etroa:

2lfnl, 3uftud)t, jvreiftatt; perfib, ftärter unb fdjttmmer alo

:

treulos ; moralifd), fittlid); Sfi^e, (Sntmurf; Stemperantcm,

SRaturell, ©emütöart; talent, Anlage; v
}>fjotograpf)ie, SidubilD;

©eniuS, ©euie, ©eift; Nation, SSolf; Kultur, bilbung; magijd),

*) Dßl. Säacmeifter, ©ermomfttfd&e Älemigfeitert. Stuttgart 1870. ©.56.
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jauberifa); tompligiert, oerroicMt; -Jihniidico in onbern Sprachen,

. cnglifdj libertj neben freedom; equitable, fair (feinere

„Oiuanccn" bco einfachen bcutidicn „bittig").*)

Tic Sorteile, roeld)e einer Spraye auo mäßiger ;Uuf;

unb Snroenbung oon jjrrembroörtern erroadjfen, fpringen ruciicidn

»eiliger in bic Augen alo manche iVadueilc, bie inii beut Über

maß berfelben oerbunben finb ; mir roerben nno aber fdjließlidj)

ber Anfiel juneigen, baß bie j^rembroörter nn fidi inbiffereni

feien unb baß eä hier, roie bei fo öielen ähnlichen SDingen, eben

nur barauf anlomme, roaS mir iclbft auo ihnen machen.
v
Vbcn

fattS barf bier [o roenig nlo anberslroo ber mögliche üftißbraud)

ben ©ebroudj überhaupt aufbeben, unb tböridu rofire blinber (Sifer

gegen Aufnahme unb ©ebrauä? oon gfrembroörtern audi ichon

barum, roeil ber Serfudj einer gänjlidjen Ausrottung berfelben,

beionbero in fürjerer Jrift, ohne drfolg bleiben müßte, ©et
glaubt, biefclben burdi irgenb mcldie SBorfäfce unb üftafjregeln

lcid)t uertreiben \u tonnen, mein nidn ober oergißt, auf roclchcn

2Begen fie meiftenä eingebrungen finb, nämlidi nidn biof; burct)

Angeroö^nung unb Sfcadja^mungäfud)! einzelner Vertonen im

Keinen, fonbern bnrdi großartige addüdulidie Äonftettationen unb

^Berührungen, roeldjen bao ganje SBolESleben ju Reiten unter«

roorfen mar unb fidi nidn entheben tonnte. 9hir auf eben biefen

SGBcgcn tonnen Übermaß unb Sftißbraud} ber gfrembroörter, roenn

fie |id) uurtlid) eingefd)lid)en haben, allmählich audi roieber ab-

geftetti roerben. (58 muß eine tief innerliche ©rftarfung beä
s

Jiationaiccfüblo in roeiteften Greifen, eä muß lücllädu fogar eine

Umt'ebruna, ber politifdjen üftadjtoer^altniffe ftattgefunben haben,

roenn eine SKüctroirfting havon audi auf bie Sprache in grünblidjer

uwi) nadibaitiaa- SBeife erfolgen foll. ©enn im Vcbcn ber Sprache

gefdjeljen alle SBeranberungen böcbft [angfam, bind) ai!mähiid ,

c

tlmftimmung; co muffen mittelbare SGÖege eröffnet roerben, auf

benen bic .s>eiltraft ber Statur auo eigenem Antrieb roieber au8

ftoßen tann, mao ber Organismus ju oiel aufgenommen bat,

ebenfo unberoußl roie co §ineinge!ommen, unb erft nadjbem ober

gl. Dr. GF. Jlbcl, Über Spradje olo AuSbrud nationale

weife. Berlin 1869. i. 9
••
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lucnigftcno roäljrenb jugteidj für einen @rfa£ beo aufgegebenen

fremben burdi uevmclivtco @igene§ geforgt ift. Sftatürlidj tft bic

Beteiligung her einzelnen an her ©ejamtnrirrung bnrd) petiönüdic

(Sinftdjt unb Bemühung unb rooljl and) burdi SBerbinbungen

unerläfjlidj, beim bie größten 2Birfungen öottgieljen jid) am Gnbc

bod) alle nur im Keinen; aber eben biefe Sßkdjfelroirfung mufj

man ftei§ im 2tuge behalten, l)iev nrie bei ben 93cftrebungen für

Dteform ber Orthographie, roeld)c mir nodimalo al§ gleidjgeirige

parallele anführen.

>t alten 9rom eiferten Männer wie ber 3enfor ^at0 9e9cu

ba$ Überl)anbncl)men beo griedjif<$en ©influffcs and) in ber

£prad)e; in neuefter 3eit fudicu bie ©rieben bie türfifdien

(Elemente, bic Rumänen bie flamfdjen au§ ifjrer Spradjc aus=

jumerjen. 3lud) in ©eutfdjlanb jinb fdjon mehrmals Stnläufe

gegen bie ^rembroörter gemadit roorben, natürlid) befonbers in

Reiten, mo fie in gefäljrlidjem SJcajje angenommen unb §errfd)aft

geroonnen Ratten. @d)on im Mittelalter ftagten einzelne £>id)ter

gegen übertriebene SSortiebe für frangöfifdje ober ftämifdje 3^ebe=

roeife, roaljrenb bagegen ber berühmte unb oolfstümlidje Sßrebtger

33ert§olb (ber and) in ber ©djmeig unter großem Zulauf fi$

§ören lief?) gelcgcnt(id) in fetjr bcmcrfeneiucrtcr SÖBcife ben ©e*

brand) lateinifdjer üBörter wegen iljrer oorrcilljaften Äürge gegcn=

über bcutfdjcn Umfdjreibungen in t&diufy naljm*). 3'm fiebgeljnten

^a^rljitnbert , roo bic fremben (SinfKtffe ibren Ijödjften ©rab

erreicht (jatten, erhoben ftd) bagegen bic eben bamalä geftifteten

©efettfäaften beutfdjet ©elefjrten unb Sinter, roetdje il)vc 93e=

müljungen um £>ebung uatcvlänbifdjen SBefens unb @inne§

inobeionbere and) auf Steinigung ber beutfdjen ©pradjc richteten**),

©iefe Seftrebungen roaren gut gemeint unb aud) nid)t otjne allen

(rrfolg, roenigfteno in ber 5ßoefte, mo bie fremben Elemente

boppclt ftörenb empfunben werben, roeil fie bic natürliche ©pradje

be§ .\>crjcno fein fott. 216er im ©treben nad) Ö:r)at3 ber §remb=

*) 53ertf)oll)5
s4>rebigten, bcrauSacaeben dou C*. %. .ftltng. Söerltn

1824. ©. 320: „Sir l)aben oil mort in ber tatine, bin mir in btutfebe

niemer 1)3 fünnen aeteaen man mit gar oil umberebe." -

**) d. SHaumer, ©efdj. b. germ. ^bilologic, ©. 74. ©erotnuS, ©efdj. b.

beutfeben SMdjtung IV. L89 ff.
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roörter burd) bcun'riic tarnen audj Sftifjgriffe oor, gefdjmacftofe

unb jdjroerfätlige SReubilbungen, unb Ciuk, bet an bet Spifce

ber bamaligen (Erneuerung bcv beutfdjen Sßoefie ftanb unb and)

felfofl >u bcn SOtitgliebern bcv [ogenannten „frudjümngenben

©efettfdjaft" (befl SßalmorbenS) gehörte, roar unbefangen genug,

einrieben, bafj bie beutjdje Spradje bei- fremben SEßörter bodj

nidu leidit entbehren tonnte , roeil jte , befonberS für geroiffe

©attungen bcv Sßrofa, roirtlidj nod) arm unb unauSgebilbet mar.

3cit bem oiel modrigem Jiurblübcn bcv beutfd)en ßitterorur

im porigen x
\abvbunben baben fidi „puriftifdje" Seftrebungen

ir>ot)l jeitroeife erneuert*); aber bafj fie eben bei ber glängenb

errungenen Selbftdnbigfeii bcv neuen ßitterorur and) roeniger mcbv

notroenbig roaren, ger)l bavauo fc)eroor, bnf^ gerabe bie ttafftfdjen

Stopfer unb träger berfelben, ßeffing unb §erber, ©oet$e unb

2dulicv, feineöroegä für Spradjreinigung um jeben Sßreiä fid)

ereiferten \u\h
t je mefjr fte einerfeitS bie bcutidic Spradje in reinftem

©lanj erfdjeinen tieften, fid) um fo roeniger ©ebenfen machten,

in bcv £ßrofa befonberä unb ooHenbä im oertrautern unb freiern

Stil ibvcv Briefe bie jafjlretdjen Jrembroörter $u gebrauchen, bie

bei ben geitgenoffen c ^ cn nod' üblidi roaren. ©oetlje fagt, bie

ÜRutterfprad)e reinigen unb bereichern [ei baä ©efdjdfl ber beffcen

Äöpfe, Steinigung ohne Bereicherung aber [ei oft geiftloä roie bie

Urteile pon §alb?ennern übev ftunftroerfe, an benen fic irgenb

eine Heine Sergeidjnung rügen, oom SBerbienfte beä ©anjen abcv

nidno neviteben.

Tic [ogenannte romantifdje Schule roar jroar jundd)ft uod)

.uebv als bie flaffifd)e auf SGBieberrjerftellung rein beutfd)en ©eifteö

unb ©efdjmacteS gerietet, unb üDtanner roie $icr)te, &rnbt,
v
\abn

roaren nidn blofj oon bcv ,\>evvlidifcit bcv beutfdjen Spraye be=

geiftert, [onbern baben aud) in ibvcv £>anbt)abung berfelben baä

Streben nod) rein beutfdjem 2luöbrud gelegentlich mit einiger

.uübnbcit bio auf bie 3piBc getrieben; audj ift }a eben bamald

EBiffenjdwft bcv bcun'cbcu Ätiologie entfprungen, roeldje am

er)eften berufen unb fdt)ig roar, ÜÄaft unb Q\t\ bcv beutfdjen

3madivcinbcii \u roeifen: abcv bie romantifdje Schule blieb tun

'

i v. :Haiuner a. a



©ie fremben Wörter in ber bcutfrficn Spradje. 283

$iemlid)cr SBieljettigfeit irjrer antriebe unb SejtreÖungen betanntlid)

nicfjt auöfdiließlid) national, unb % ©rimm, ber ©rünber ber

beutfdien Axiologie, mar jroar in feinem perfönlicfjen Stil roie

in feinen roiffenfcrjaftlidjen gorfdjungen auf JFceinljett beö beutfdjen

3tu§brucf§ unb Ausbeutung beö reidien Sd)at3co ber fjcimifdien

Sprache mit ebenfo ftetem (Sifcr roie feinem Sinne bebadjt, aber

bod) mar gerabe er bei feiner tiefen @infiä)t in bas natürliche

geben ber ©praerje roeit entfernt, einem einseitigen, ftarren }>u=

riomuS ju i)ulbigen, rote er ja aud) in ber üceform ber Drtb>*

grapljie nicfjt atl^u t'üfin oorge^en rooHte, roeil roab>b>ft gefd)icft>

lieber Sinn Qbm nid)t bloß ba§ ttrfprüngtidje, fonbern aud) baö

©eroorbene unb immerfort SOBerbenbe in feiner relatiüen 33e=

redtjtigung anguerfennen roeifc.

3n neuefter 3 eit ift 1U0 ^ 1 3una*J
me Dcr ^rembiuörter in ber

„fd)öncu" ßitteratur floroeit fie bieten Tanten nerbient) nid)t ju

bemerfen, cber eine alliuätjlicfjc SÄbnaijme, unb aud) bie iiUffenfdiaft,

je mcr)r fie überhaupt ben Seruf crt'ennt, möglid)ft uerftänbtid)

aud) für roeitere Äreifc §u reben unb auf bie gortn ifjrer 3)ar*

fiettung meljr at§ früher einige Sorgfalt 311 öerroenben, beftrebt

jtcr) juferjenbS, Sfteinrjeit beö beutfdjen xHitoörurfo ju pflegen, roooon

fogar in Der ^bilofopbic, bie eine $eit lang befonberö berüditigt

für baä ©egenteil mar, Schopenhauer unb 2o£e ein nad)al)mung§=

mürbigeo SBeifptel gegeben fyabm.

>t übrigen gern ber £ug unferer 3eit, trofc ber ftart'en

Betonung beo üftationalität§pringtp§ in ber großen Sßolittf, nid)t

auf eine fd)roffc Tuvdmibrung bcofelbcu in ber Sprache, unb

mir roerben un§ fd)Iiefeitcr) für unfern £au§gebrauä) mit bem

©runbfafc begnügen bürfen, gretnbroörter aud) fernerhin 311 gc=

brauchen, nur ntdit o^ne Slot ober roenigften§ nid)t olt)ne bt-

ftimmten ©runb unb groeef, unD roenn imr e* ^uu ' 1* e möglichst

rein unb rid)tig ju gebrauchen, bamit fie eben alo foltfic un§

beimißt unb 'bann aud) unfd)äb(id) bleiben.
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mm (ficfciunt auf lue iHuvulic

IPcnn eine Hauptaufgabe roiffenfc^aftl ic^er ^hiiofopbic borin

beiteiu, baö SßerljaltniS her einzelnen SEBiffcnfc^aftcn )\i cinanber

unb jur $l)ilofop!jie ol3 ihrem üftittelpunfte ju übermalen, bie

2Bed)fe[roirhmg jroifdjen bem ©anjen unb ben teilen bei
v

-h-

fdjafi jn regeln unb ju förbern, befonberö burdj beftänbige ftritir

ber gemeinsamen ©runbbegriffe aller ober mehrerer DiSciplinen,

in ift eo mobl jeitgemäfj, unter anbern ben Begriff beä ©efefceS

jum ©egenftanb einer Unterfudjung in ber angegebenen Sftidjtung

\u maelicn. @S in bieo audi fdiou adehehen, juerft Don SRÜmelin

in feiner 2tb$anblung „Über ben Begriff eine* [ocialen ©efefceö"

(SJeitfär. f. b. gefamte StaatSroiffenfäaft, i
v,;v

. 5. L29 I50j,

bann DOil Surfen in feiner „^cfdiidite unb Äritil ber ©runb

begriffe ber ©egenroart", 1878, S. HS ff. Beibe fanben ficö

Heranlaßt, oor voreiliger 2lnir»enbung beS SQBorteä „©efefc" nur

SßMfJenägebiete ju roarnen, roeldje, roenigftenä gegenwärtig

bie Olufftclluua, Don ©efefcen uidu mit 2idicrhcii utlaffen. 2Xtlc

SBMffenfdjaften ftreben wolil und) 2luffinbung unb ©arftetlung 0011

©efefcen; aber nicht alle ftub barin gletdj roeil oorgerüdft, unb

bie ^ebeutuna, beS SBBorteS ift in ben einzelnen 2Biffenfa)aften,

in melcbcn eo bereits üblid) annorben ift, jebenfallo in böberm

üftafce oerfdjieben, nie mau gemeinhin ju bebenfen fdiciut. Ia

bie moberne SEBiffenfdjafi uiuicrtcnnbar beicelenbc Beftreben, bie

rdicibciuanb jroifdjen Statur unb Sftenfd&enroeH auf möglidjft

uiclcn fünften ,u burdibredicn \n\o ba± gefamte IVcnidicumcfcn,

alio audi bie ©efajidjte alo uatiirlidic (Sntroicflung ju begreifen,

hat baju geführt, bau man üftaturgefefce ober ein 2lnalogon bev-

felben audi bn fudien null ober bereits gefunben ju haben glaubt,

luo mau bioher nur Rttlidje ober ftaatlidie ©efefce gefannl hatte.
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SSon biefet Sphäre finb ja aud) ba§ SEßori „®efe&" unb bic

entfprcdjcnbcn 3Börter ber übrigen Atulturfpracbcn urfprünglidj

ausgegangen, unb roenn ein fo einftditigcr unb eifriger SSertreter

ber Sftaturroiffcnjcfiaften nüe Furien uHebcn \u\\) SÄuffdfce, 2. 16

ber Uberfefcung) bie ©Übung bes SGöorteS „Üftaturgejefc" „eine

unglütflidjc ÜKetapler" genannt §at, jo lofjnt e§ fid) loof)! ber

üftülje, ^unndijt einmal ju unterjudjen, rote man überhaupt ju

jener Übertragung beö SöorteS gelangen Eonnte.

^n ber %fyat befielt ja jroifclien SJeaturgefe^en unb ©itten*

ober @taat§gefe|en nidjt bloß ber Unterfdjieb , ber eben in ben

baö ®eltung§gebiet bejeitf>nenben Attributen auögebrüd't ift,

Jonbern burd) biefc ift aud) ber SSegriff oon ©ejefc felbft jeljr

oerfdneben beftimmt. 3roar P1^ au<*> *>ie fasenannten üftaturs

gefeße, roenn man fie nod) fo [e^r als objeftioe 2Rddjtc Ijopoftaftert,

Sßrobufte menjd)lid)er £ptig?ett, aber biefe ift §ier bie rein

tb,eoretifd)c (Srfcnmnis; im ©ebiete ber ©ittlidjfeit unb ©efelU

jdjaft aber ift eö eine praftifdje £ptigfeit beS 3öillen§, öon

rocldjer unb für rocldjc ©efefce gefetjaffen finb. $)iefe ©efefce

finb ©egenftänbe befonberev 2öiffenjd)aften, ber Qsfyit, 3uviCi;

prubeng u. f. ro., aber nidjt sJSrobufte n)iffcnfd)aftlid)er £fjatig?eit,

unb erft roenn eö jenen ©pegialroiffenfc^aften gelänge, bie £f)ätig=

feit ber fitttidjen unb jtaatlid)en ©ejefcgcbung felbft roieber auf

©efefce gurürfjufü^ren, rodren biefe ctioac
sJiaturgeje|cn @nt*

ipredjenbcö. SOBenn ^roubtjon fagt, ©efefcc roerben roeber oon

vVÜrften nod) oon Golfern gegeben, fonbern oon ber iöiffcnfd)aft

gefunben unb auögefprodjen, fo ift bamit freilief) ber geroo^nlidje

Segriff oon ©efe&en gang aufgehoben unb ber oon ioiffcnfd)aft=

lid)en 5ftaturgefe|en, aud) für baö mcnfd)lid)e Seben, alö allein

gültig aufgeteilt ; eö liegt alfo barin jenes ©trebert ber mobernen

SBiffenfdjaft nadj moniftijd)er SBelterftdrung au3gcfprod)en, roeldje§

t)cuie nod) nid)t erfüllt roerben fann; aber ber für einmal nod)

beftefjcnbc Untcrfd)ieb sroifdjen jroei Arten oon ©efefcen ift burd) ben

$mifd)cn „geben" unb „finbeu" gang richtig auägebrücft, unb bamit

rjängt ja aud) bie oerfd)icbenc Art ber ©eltung Rammen. Tic

9kturgefe$e [predjen ein rcaleo Sein ober ©efdje^en, eigentlich

nidit einmal ein üflüffen au§, bic etb,ifd)cn unb politifd)cn ein

nur ibcaleo 3 ein, aber umfometjr ein Sein- -rollen, unb biefer
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Untcrfdncb, fo ttefgreifenb er ift, bebarf feiner roeitem (Srörterung,

86er c8 mufj bod) audj etroae ©emeinfameS geben, [onfl rofire

bie Übertragung bed 2Borte8 „©efefo* oorn einen (Siebtel auf bo8

anbere unbegreiflich, fic müfjte beim auf ber blofjen ©orftettung

einer geroiffen jfljnlidjfetl beruhen, roelctje jrotfetjen beiben ©ebieten

beftet)t, infofern mir fic uuo überhaupt von irgenb einer Orbnung

bcherrfdu beuten, bie im üftenfdjen ein ©efüB,! oon Sidjertjeit

\u\o auel) etroaS non äftbetifdiem SEßocjlgefatten erroeeft. 8ber in

ber tt)al liegt eine liefere Öberetnftimmung gerabe bort, roo ber

Unterfdjieb am tiefften ju geljen fdjeint. Die Sftaturgefefce erfahren

(einerlei SBiberftanb ober Sßerlefeung, fic roerben immer erfüllt,

nmlncno bie mcufchlidieu ©efefoe burdj beu SDBitten ofl genug

burd)brod)en ober umgangen roerben; aber e8 ift boct), fo roefent*

lidi co fonft fein mag, für ben Begriff eineä mcnidiiidien ©efefceä

feibft etroaä gufättigeä, ob eo im einzelnen ,vail erfüllt roerbe

ober nidit : feine ©ültigfeif ober fein Änfprudj auf ©ettung bleibt

ebenfo ungebrochen, ausnahmslos, abfolul rote bie cinco %latwc*

gefefceS. Jptcr atfo, in biefer 8ut3nar)m8lofigJeit ber Aorbcruua,,

Regt ber fpringenbe Sßunll ber Übereinftimmung, unb bieieo eine

OJierfmai genügte, bie Spractje ;ur Übertragung bed SQBorteä

OOlt beut urfprünglidjen ©ebiete feiner Söebeutung auf bao ber

Statur $U ucranlaffcn. SBenn bie beutiche Spradje, bei ihrer

nur niUtt großen ßeictjtigfeit in ötlbung von uifammengefefoten

Süöörtern, bao ftompofitum „Sfcaturgefefc" $u biibeu erlaubte, fo

ift ber mit ber 2Bortetnt)ei1 erzeugte Sdjetn einer neuen 8egriff3=

einbeit bier nidn trüaaifdier alo bei mandien ärjnlidjen Söort«

bilbungen, bergleid)en audj im roiffenfdjaftltdjen Sprachgebrauch

oorfommen. ©ine grofje klaffe ber beutfd)en iftominalfompoftta

ift fo bcfdmffcn, bafj bao ami^c SBßort eine SpejteS beo im jroeiten

teil enthaltenen Söegriffeä bejeidjnet. 2Bo nun bao jroeite Söorl

einen hiuläinilich bekannten, meifteno einfachen unb fiunlidicu

©egenftanb bejeidjnet, beut burdi bao erfte ein uu^iclleo üfterfmal

jugefd)rieben rotrb, ift ber Segriff beo ®an$en meifteno in ber

angegebenen SDBcife richtig gebilbet. 2Bo bagegen baS uueite

©orl einen abftratten ober fompltjterten ©egenftanb be^eidmet,

beficit ©egrtfj ineiicidu fcibft nod) etroaS ftreitig ift, nimmt ber

burdi bie Äompofttion entftebenoe ©egriff beo ©anjen au ber
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Unjtd)crf)eit bcs ©runbbegriffeä teil, unb es entfielen auf biefem

SEBege neue ^Begriffe, meldic oft etmas nodi ^roblcmatiidies,

gleidjfam nur £euriftifdje§ an ftd) tragen. ©aS l)inbcn foldie

SBegriffe nid)t, als luivfjamc .s>cbel gerabe bei fortf^reitenber

uufknjdiaftlicrjcr gorfdnmg 311 bienen, ju meinem groeefe SGBörter

jener 2Iri oft mirt'licb erft gefdiaffen roerben ; aber man barf nie

öergeffen, ba£ ber [0 erzeugte neue Segriff nur eine öorläitfige,

i>eriud)smciic ©eltung l)at, inbetn er als (Srponeni für einen

"utbait bienen foll, ber uod) nid)t empirifd) oollftanbig gebammelt

ober trittid) bereinigt ift. (S§ fann fogar ber %aU fein, bafj bie

beiben Steilbegriffe bes Äompofttumö cinanber faft roiberftreiten

unb au§fd>liejjen, o^ue baf$ man barum 9lnftanb nimmt, beu

fd)einbar fidi ielbft uubcrfpred)enbeu ober ben ©runbbegriff auf*

Ijcbcnbcn Slotalbegriff gu bilben ober ju gcbraudieu. Tie ;Upper^

ception, auf ber foietje Sßortbilbungen berufen, gefdüelit, roie alles

3prad)lidie, me^r bind) bic ^antafie ato burd) ben logifdum

SSerftanb; fic l)aben bafter etmas S^oetifcrics, ornte barum ju

miffenfd)aftlid)em ©ebraud) untauglich 311 fein, folange bcnfclben

ba3 25emu£t)ein ber urfprünglid)en Stragroeite unb 23eftimmung

bco Portes
1

begleitet, einige ^eifpiete, au§ ber gemeinen unb

aus ber nnffcnjdjaftlidjcn Spradie, mögen l)icr folgen, um bic

^löglidifcit unb Seiftung§fät)igfeit foldier ^Begriffe ins Vidn ut

fe^en, 311 benen eben audj ber uon Statur* unb ©pradigefe^cn

3U gepren fdjeint. 2Bir mäblcn baljer aud) bie 23eifpiete 51101

Steil aus bem 23egriffsfreife non Staat unb Spradic.

23ei Staufe fdjeint un§ roef entlief) ba3 Clement bes Gaffers;

aber tro^bem bilben mir bas ftompofüum Feuertaufe, mcldies

feine prägnante Sebeutung gerabe aus bem Äontraftc mit ber

gcmöf)n(id)en SSorftcllung empfängt. 23ei @elb ift bie 2}or*

ftettung uou geprägtem Metall sroar nidit urfprünglidi gegeben,

ba bas SBort eigentlich nur „Seiftung" unb bann „®egenmert\

„Vergeltung" bebeutet; aber mir fjafccn uns bod) längft gemölntt,

3unäd)ft an flingenbc 2ftün$e ju beuten, unb bas fiält uns nidjt

ab, ben (^egenfan ba^u auoörürfltdi als ^apiergelb \u be^eiduten.

211 s eine ber erften \u\h jugleid) r,ödiften ftulturjdiöpfungen,

bie ben SJlenfdjen uom Stier uuterfd)eibc, betradneu mir ben

Staat; aber mir fönneu uidn umt)in, ben Sßienenftaat als eine
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einer 2trt ebenso DoUfommcne Einrichtung \u berounbern.

. unoerfänglidj erfdjeinen unä bie 33ejeidmungen 2öort= unb

Spradjftamm, Sprachbau, Safcglieb unb äimiidic, roeil mir un8

bor bloßen 99üblid)feit in ber Sergleidjung her Sprache mii einer

Sßffanje ober einem rierifdjen Äörper beutlidj beroufjt bleiben;

aber bei ©ebärbenfpradje unb ©Uberfdjrifl i fr roieber ein form

lidicr ©egenfafc im Spiele, ba mir iouft bei Spraye unb Sdfcjrift

ohne roeitereS an Baute alo Elemente beiber beuten. Offenbar

oerfänglidj unb bod) beliebt un'o geläufig ftnb &u3brücfe roie sprangen«

feele, Statur unb ©ölferredjt, $ölferpfn$ologie. „^anjenfeete"

Hingt atterbingä mebr mott)ologifdj unb poetifdj alo miffenidiaft

lidi; aber ueuefteno ipridu mau ja idion DOn jVllcufcelen, mcldic

lucllcidn jene entbebrlid) madicn ! ©om :)iedue mirb mobl

beute jiemlid) allgemein jugegeben, bafj co nur alo pofitiveä

eriftiert ; aber ber alte SRame :Uaturrcdn lägt fieb bod) nidn uer

brängen. Tan ein üßölterredji nur alo
x
\bcal ber ©elet)rten

unb 2Renfd)enfreunbe eriftiert, erfahren mir jebcu $xtg ; aber

eben baruiu fann ber :Kuf uad) Jperftettung einer internationalen

Autorität nidn oerftummen. Ober ben tarnen 5B6lferpfQd)ologie

bat mau anfänglich) bie 2ld)|el gejueft; er be$eict)nel (a auch nod)

lange feine $u :Hedu beftebeube SHMffenfdjaft unb mürbe mobl

beffer mit Soziologie ucrtaindit; aber tbatfädilid) mirb er immer

tjäufiger gebraust unt> tlntt feine Ticnftc, um eine KMffenfdjaft

oorgubereiten, obue roeldje feine Sßtjilofopljie ber ©efdjidjte möglich

merben mirb.

Jlbniidi nun roie bic [erstgenannten ffiörter idieint aitcb

„Sfcaturgefefc" gebübet, unb ba biefeS SQBort nun einmal ge

luäudilid) geworben ijt, fo märe eo unfruchtbar, baoielbe bet'ämpfcn

ober oerbrängen ju motten, 2htd) iit ja unfere ganje •Jlbhanbluua,

nidn birett auf bieten ©egriff gerichtet, fonbern mir muften ihn

nur in SBetrad)! Rieben, roeil bie Sprad>gefefce, um bie eo fttt) für

uno tiHuptiädilid) banbcit, alo üftaturgefefce ober alo Analoga von'

iold)cn f\cbad)t merben. Seoor mir alfo jene untcriiidicii, muffen

mir genauer ^lieben, roie ber iVann von ©efefcen, auf bic iUatur

angeroanbt, üdi geftaltel bat; erft bann tonnen mir bie weitere

Übcnraauna, bcoiclbeu auf bic Spradje muten, ßum uorauo

mujj nur nod) gefügt merben, bat; mit einer allgemeinen 33er
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ftdjerung, 9latitrgefefce unb ©pradjgefefce feien natürlich „etroaö

gang anberco" alä @efe£e im getuö^nlid;en Sinne, b. §. [Midje
ober ftaatfidje, unb aud) iu „©pradjgefefc" b,abc ba§ 2öort ©efefe

miebcv einen anberu Sinn al§ in „3^atnrgefe^"
r

bte Sadje uicfjt

erlebigt ift. 2Öer biefe 5{nftcf)t Ijegt, ber mag aüeö folgenbe un=

gelefen (äffen: mir fdjreiöen unter ber SSorauSfeijung, baf$ ein

leereö Spiel mit 2Borten in ber 28iffenfd)aft nid)t uorfomme,

ba% alfo eine gemiffe Kontinuität beö Begriffes in ben bret ©e=
bieten allcrbingS 31t ©runbe liege ; nur muffen tbm Stufen bc§=

felben unterfdn'eben merben. (Snblid) moltcn mir nod) öaS mögliche

OJttfmerftänbniS abmelden, als Raubte e3 fid) um bie $rage, ob bie

gange D^atur unb bie gange Sprad)e irgenb meieren ©efe^en

gleichmäßig unterworfen fei. S)iefe gragc fann atterbingS nid)t

gan^ unberührt bleiben; aber gunädjft fragt es ftd) raeniger, iu

meld)cm Umfang ber Segriff 001t ©efe^en auf Diatur unb Sprache

Slnroenbung finbe, alö in metdjem Sinne.

Wlan fprid}t uou ©efe£en, bie iu ber üftatur malten, gu=

meilen in jenem etmas unbestimmten, allgemeinen Sinne, mobei

man nur an eine im großen ©anjen t)crrfd)cnbc Drbnung beriet,

meldje ftd) aüerbingö ber fittlid)cn unb ftaatlid)en ucrgleictjen Idfjt

unb etma in bm ©octfjefdjen Werfen au3gefprod)en ift

:

5)aS ©ein ift eroig, benn ©efe^c

3?einaf)ren bie tebeub'aen ©djäge,

3tuS benen fid) baö 5111 gefdjmücft.

SSlan mag in biefen Werfen eine Stauung beS ©efc^eö oon

ber (Srfjaltung ber Kraft ftnben, aber eine Definition beö 25e=

griffet „©efei^ läßt ftd) au§ benfelben gemif} nitfjt ableiten.

"Der miffenfd)aftlid)c ©ebraud) be§ 2ßorte3 ift benn bod) etmaS

beftimnuer, ruenn aud) immer nod) fd)manfenb. yiidjt fetten

uerftetjt man unter s
}c\üurgefet$en gemiffe mit Sid)crf)cit erfanntc

unb für ben xBeftanb beö Ülaturlcbcnö fcljr mid)tige STtjatfacben

uon aUgemciucr Sebeutung, mcld)e eine "üftenge fpc^ielter fid)

mieberl)olenbcr ©rfdjeinungen unter einen ©eftd)tspuntt $ufammcn=

gefafu barftcllen, aber uid)t erflären. %o\\ biefer 3lrt ift etma

bie gegenfeitige (Srndfjrung ber oegetabilifdicu unb animalifdjen
sJ£atur burd) ben Umfafc uon JMjlenfäurc, aber aud) bie Scmegung
ber Planeten um bie Sonne, menn nur bie £b,atfad)c, nid)t bie

lg 'Jobler, Kleine adjriften. i»j
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•Jin unb Uriadie berfcl6cn inä 2Iuge gefaxt wirb; ferner her

ftreiStauf bco Söafferä in feinen ©erroanblungen u, bgl. Säfce,

roie bic in bcr älteren Oiaturiuiffenfdmrt beliebten, ;. ©. bafj bic

Slatur fparfam fei, bafj i'ic feine Sprünge madic n. bgl., mürben,

aiuii toenn |ic als burdmuo richtig ernriefen untren, feine ©efefee

auoinadicn, fonbern eben boebfteno nüfelid)e unb intereffante

^iMiiniicitcn bleiben. Ter ftrengere unb engere Sinn beä SEßorteä

„©efefc", auf ben bic 2Biffenfc§afl ibren ©ebraudj beSfelben ein

idnäntcn folitc, bejiety lidi uidu auf fertige allgemeine Ibatfadum,

bie einfadi alo foldic ^ingefteüt roerben, fonbern auf (ntlaruna,

befi [ebenbigen ©efdjeljenä auo bet beftimmten SGBirfungSroeife öon

Mraftcu. Slümelin ertlärt balicr ©efefc gerabejU alo bic Tcfini

tion oon Äräften, unb fdieinbar umgefeljrt, iadilicb übereinftimmenb,

erfldrl >>cimboin (Vorträge, jpefl 2, 5. L90) Äräfte alo objefs

linierte ©efefce, roobei bcr letucre SBcgriff naiürlidi auf feine

nrfprüuaUdi iubjettine ( crtcnuiniotbcorctiicbc) SBebeutung rebmiert

ift (ngl. ^icrtcljabroidir. f. luiff. pfjilof. !, 3. 565). Jür bic

mebr fiibjcftiue Raffung °^er Färbung beS SegriffS beflcbt fouft

eben ein anberer 'Jluobrurf, nämlidj „Siegel", unb bic beiben

SBörter bürfen jcbcufallo einanber uidu leiebtbin gteidjgefefct ober

promiöcue gebraucht werben; aber ibr Untcrfdiieb ift audi uidu

lcicl)i feftjuftetten, unb bic Ocaturforfdicr fclbfl fdicinen über bciu

felben uidu ganj einig $u fein. SBon bem ©egriff „Siegel" gill

ioic öon „©efefc", bau er auf bem ©ebiete mcnfdilidicn ibuno

ernmebfen ift; neben bem Sittengefefc gibl eo ja Sittenregeln,

Siegeln bco 2lnftanbe8, audi bcr blofjen Älug^eit u. f. id., roä$renb

oon Siegeln bcr Slatur fclbft niemanb fpridit, fonbern nur von

Siegeln bcr ©eobadjtung vuh ©eljanblung bcr Slatur. ©on <
N

untertreibe! fidi Siegel auf bem ©ebiete mcnfdilidicn §anbelnä

baburdi, bafj bao ©efefc mebr allgemeine ©runbfäfce auöfnridjt,

bic Siegel mebr bic Turdnülmma, unb Ausführung berfelben im.

einzelnen betrifft. Tamit (jängt bann bie im gemeinen 3pradv

gebraut jiemlic§ bcrridicnbc ©orftettung jufammen, bafj ein >
s

teiue •Jluoiiabmcn crleibc unb ertrage, mäbrcnb bcr Safc „leine

Siegel ohne 2tu3na^me" roenigftenä inridiinörtlidic ©eltung bat.

Stuf beut ©ebiete bcr Slaturroiffenfdmfl ift bcr llntcrfcbicb jroifcben

icl ucmlidi cntiprcdienb bem eben angegebenen, nur
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mit bcm Untcrfdiico, baf$ dlt%ti einen etinaö weniger oorgerüä'ten,

nod) nid)t 6i§ ju allgemein gültigen ©afcen burdjgebrungenen

©tanb ber (Svfenntnio nnbeutet. Tod) wirb biefe Untcrfdicibuug

uidit immer gemalt nnb £ot$e (SogtF, 3. 382—83) ftnbet, bic

fogenauutcn ©efe|e feien jntueilcn nur bic einfachsten Regeln,

roelctye bte Sßermutung für ftd) fjaben, beut objet'tiuen 3krfjalten

am nädiftcn $u fontmen. ffloty weiter geljt in biefer 3ftidjtung

^rener (Über bie Aufgabe ber sJcaturroi[fcn[d)aft, 3. 25 ff.), in-

beut er für ©efefce bie @rfenntni§ ber roirfenben Urfadjc oertangt.

3ö«tn ber 95egrijf be§ ©efefceüi fo cr£;5f;t roirb, rütft bie Siegel

an bte 3telle bcöfclbcn, nnb fo roirb benn and), entgegen beut

gemeinen 3prad)gcbraud), gerabc^t gejagt, eine Siegel mit 9lu§*

nahmen [ei feine mcfjr. Sfteget unb <55efcfe follen fid) unterfdjeiben

roie SBebingtfein unh Seroirftfein, bloß funf'tioneüe 2I6IjängigFeit

nnb roirflidje Äaufatität. Taraus folgt benn freitief), ba% ©efefce,

welche mau fonft gerabc als flaffifdie ÜJhrfter bes ^Begriffs a\u

jufüijren geneigt mar, roie baS üftemtonfdjc, bemfetben ntdjt

©enüge leiften unb ba% ben (bieder bekannten unb fo genannten)

©efefecn jroar nidjt SKusnaljmen, aber ©renken ibrer ©ültigfeit

nach oben unb unten beigelegt roerben. SQBir muffen bic ©rlebigung

biefer SMfferengen ben 9taturforfd)ern übcrlaffcn unb tonnen co

um fo cljcr, ba mir auf ben Unterfdncb $roifd)cn ©efe£ unb

Siegel bei ber Spradic jurüdfommcu roerben. .vncr ift btofj nodj

bie $ragc ju erbeben, ob ber Segriff öon ©efefcen, in feiner bei

ben üftaturforfdiern norljerrfdjenben befdieibenern Scbeutung, auf

bcm gangen ©e6iet iljrer Söiffenfdjaft gteidjmdjsige §tnroenbung

finbe. SDas fann allerbings nid)t «erlangt roerben unb ift audi

fciitcomcgo ber %aü. Tic meiften ber hochgcpricicncu -ftatur*

gefefce betreffen bao ©ebiet ber uuorganifriieu Statur, alfo §aupt=

fdd)lid) ber
s

j>bufif unb STftronomie, $um Steil audi nod) ber

(^bemie unb Mineralogie; üjrc 3id)erbeit nerbanfen fic bereit:

uurtintg bev ^Jcatljcntatif, in bereu gorm fte audj meifteno gefaxt

finb ober leidit ge&radjt roerben tonnen; je höher man im Oictdic

bco Tafcino aufwärts fteigt, um fo mehr nimmt bie $al)l ober

bie 3 idierbeit ber ©efefce unb barum audi fdion ber ©e&raudj

biefes Söortes ab unb um fo roeniger tarnt ber auo ber anorga-

nifdicn 3^atur unh beut 2DfcafroFosmus geroonnene begriff oon
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©efefeen auf bic ©eftalten unb Sebenderfdjeinungen ber organtfctjen

ohne &obrudj an ©e$alt ob« ©enauigfeii angeroanbl

roerben. SOiefe ;Hnftdu fann bicr atterbingä uidu benriefen werben,

unb ber Oiadiroeto ibrcr :Kiditia.teit burdi eine Übcrfidu beä

ftanbeä ber einjelnen ©iffenfc&aften roürbe Spejialfenntniffe

r-orauoienen, bic roohl niemanb umfaßt Icidunüllcr („Tarroi-

niämufi unb '^btloiopbic" i idicint eine 2t6|hlfung äbnlidicr 'Jlrt

anzunebmen, uhmiu er in ber Sftatur DafeinSformen unterbleibet,

roeldje DOn unabänbcrlidien, auonabmolofcn ©efefcen beberviebt

roerben, unb ioldie, roo bieo nur leilrociie ber aoü [et. Stter

bingö mdu bic feurige Sftaturforföung bcn Itnterfdjieb jroif^en

unorganifd) unb organifd), roie bcn jnrifdjen Sftatur unb ©eift,

fortidireitcub aufzubeben, alfo aueb ben Organi8mu8 auf IKcdia

niomuo jurürfjufü^ren; aber eben babei ftöfjt f ic ja nodi auf

3dirantcn, unidie jenen llnteridiieb cmuünbcu [äffen. Tico ift

natürlich nodi me$r ber Jatt, roo fidi ut bem ^bnitieben bao

^indiiidie gefeilt, roclcbeo roobl für einmal nodi, unb mcllcidu

ttmer, al3 etroaä ir-czififdi S3erfd)iebeneä flehen bleiben roirb.

Damit ift uidu auSgefäloffen, bau bie Berührungen jroiföen

beiben ©ebieten, roelaje junddjft nur au ber unterften ©renge

beo 'JMndiiidicn, bei ben r>indiiidieu (Stementarprojeffen, ju induit

ftnb, auf ©efefce un^> matbcmatifdic Formeln gebradjl roerben

tonnen, unb co §aben ja aueb Sßerfudje auf bem ©ebiete ber

^iiKiunibnm bereits ju einigen Srgebniffen jener SCrt geführt.

Sogar roenn roir bcn ©oben beo rein ^nidiiidicn betreten (immer

unter ber SBorauäfefeung, bau ben rniKbiidicn gunftionen irgenb

;, beute noeb unbefaunte, rdinfiiaic $u ©runbe liegen ober

entfpreajen), braudien roir nidn auf bie dntbetfung oon ©efefcen

zu oer$t(§ten. lernt roenn aud) vuubarto SBerfud), ioldie matlie

ntatifö ^u formulieren, alo ncrfrüljt ober ganj nerfebli zu be

traditcu ift, fo töfct fiel) uidu leugnen, ba& bao, roaä >>crbart

unb feine Schule für bie Vebre oon ber Serfo^meljung unb

Äomplejion, 2lffojiation unb Dteprobuftion ber öorftettungen,

öon ber Sntfte^ung berrfdienber SBorfteÜungSmaffen unb oon ber

idirocllc beo ^eroufufeiuo gelehrt baben, an eine r>indiiicbe Statu

unb 'AU'cdiauit, bic fidi mit ber ubnfifdien Dergleichen läfu, nahe

beranreidit, unb bic Kuffaffung ber öorftettungen als fträfte,
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fo gut rote Steroenretge unb Ujnen cntfpredjenbe (Slementar*

empfinbungen, l&fjt für @efe£e nod) in biejer Sphäre Staunt.

2(ud) bic mit SBorfteöungen uerbunbcncu ©efültjle rocrbcn nicr)t

gang unberechenbar bleiben unb bic anfange einer inbuftiuen

SSegrünbung ber elementaren iftfjetif bürfen nidjt gering gefdiäöt

roevben; beim roenn fte aueb nod) nidjt jur (Sntbecfrmg eigent*

ltdjer ©efetje geführt fjaben, fo ift cS bodj fdjon ein bebeutenber

§ortfdjritt, ®efe|e ber afüjetifc^en @efül>le and) nur 31t fiidjcn,

ftatt ber ljergebrad)ten trafen uon ©efe^en be§ ©djönen unb

ber Ämtft, roobei baö SGBort „@efe£" nur jenen gan.3 allgemeinen,

unbestimmten ©inn r)at, ber fiel) aus ber parallele mit ben

moralifdjen ©efe&cn entnehmen töfjt,

^iemit aber fjaben mir bat ©ebiet eigentlicher Staturgefefce

bereite jiemlidj roeit überfdjrittcn unb basjenige betreten, bem

jebenfatts aud) bie ©pradjc angehört, jenes Übergangsgebiet

jroifdjen Statur unb ©eift, roo ba§ 2ßort „Statur" eine boppelte

SSebeutung r;at, inbem es emerfeits nod) bie leiblidje Statur als

einen Söeftanbteil bes 9teid)e§ ber Organismen begeidjnet, anber=

[ehe ben Ütaturjuftanb bes fpe$ififd) menjdilid)cn SBefenS als eine

SSorftufe ber ©efd)id)te. 23euor mir nun bic $rage ber ©pradV

gefe^e in SBeljanbfung ^iet)en, muffen mir nur nod) in $ür$e

rücfroärts blidenb uns Hat* machen, roa§ mir aus ber ^Betrachtung

bes ©ebicteS ber reinen Staturgefe^e für $eftfteüung be§ ^Begriffes»

„©efetj" überhaupt unb eoentuette Übertragung bcsfclben auf bie

(Sprache geroonnen Ijaben. -Das erfte SDterfmal mar bie au3=

naljmslofc ©eltung, roetdje einem ©efe£e güfommt unb burd)

meld)e e§ fidj uon einer 3tegel uutcrfd)eibet. ®a§ groeite roar

bie 33orausfefcung uon .straften, bereit 2ßir?ung§roeife ba$ ©efel3

angibt. SGBir tonnen I)ier nod) Ifjingufügen, baf} bie Gräfte, roenn

fte nid)t felbft als 2Befen gebadjt roerben, SBefen uon me!t)r ober

roeniger ©elbftänbigfeit oorausfefecu, in roe(d)en fte ihren 23efianb,

iJjren 2tngrijf§= ober 2lusgangspun?t §aben. (Sin brittes SDterfmal

mar oben nod) nidjt auöbrücrlid) als" foldjes genannt; es Ijängt

aber mit bem jroeiten jufammen unb befielt barin, bafj ©efefce

bie A-orm rmpott)ctifdKT Urteile I>aben. TarauS folgt, bau ctll=

gemeine 3äi3c, feien fte pofitiu ober negatiu, nidit ben Stamen

oon ©efefeen. oerbienen, roenn fte nidit blofc fpraduldie SSer=
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türjungen iimuMiiemduT Urteilsform ftnb, beren Äonbitionalfafc

eben baä notroenbige ÜKoment bet Äaufalitdt jur bloßen Ibat-

iächlicntcit beä £auptfafce8 &in$ubringt, (Sgl. Bofce, a. a. O.,

S. 381).

Jnbem wir uns enblidj bet Hauptfrage uiroenben, ob ber

Don iftaturgefefeen abstrahierte Segriff oon „©efefc" auf bie

Spraye amr»enb6ar fei, bebarf co t'aum nodi einer auäbrüctlidjen

$inroeifung Darauf, bafj biefe 5ragefteüung roefentlidj oerfä)ieben

ift oon ber Jrage, ob überhaupt and) in ber Spraye oon ©efefcen

in irgenb einem Sinne bie 3fcebe fei. 68 ift befannl genug, baß

gegenwärtig jener SCuSbruet beliebt ift ; aber eä ift audi leielu ju

erFennen, bajj baä SGBort ,,®efe$'' babei oft nur roieber jene all-

gemeine SBebeutung bat, bic oon fittlidicn mib ftaailicben ©efefcen

abürabiert ift unb gerabe ber Spraa)roiffenfd)aft niciu genügen

fann. (5ä roerben bamii oft nur geroiffe im Spradjgebrau$ f eft

Ücbenöe Ibatfadicn von allgemeiner SBebeutung begegnet, ebne

:Küdfidn auf tbeoretifdic unb iuobefonbere biftorifdie (Srgrünbung

jeneS tbatfädilidKit ©eftanbe«. v
\u biefem Sinne fagt man etwa,

eine gBortbilbung ober Safemenbung, bic ein einzelner fidi erlaubt,

oerftofje gegen bic ©efefce ber Sprache u. bgl., gerabe roie man

im ©ebiete Der ftunft uon SBerftb|en gegen bic ©efefce ber Sdjöns

heit im allgemeinen ober ber Summetrie ctma im befonbern [priajt,

unb roie mau im ©ebiete ber SGBiffenfa^aft ober beä prat'tiidien

Vcbcno Beobachtung ber allgemeinen ©efefee Der 8ogif oerlangt,

welche julefct auf unbeweisbaren Slriomen berufen. (Sä hanbclt

fidi alfo bort um hQ\\ prattifchen ©ebrauaj ber Sprache, um bic

£orre!t$eit beo Stilä. Söon biefem Sinne beä SCBorteä muffen

mir beu unfrigen um [o forgfdltiger unterfttjeiben, Da ber erftere

audi in miffcnfdiaftiid)cn Sprachgebrauch überleben fann. So

[agt $elm(ol$ (Vorträge l, S. 17): Tic biftoriidieu unb ptylo*

(ogifd)en SHMffenfdjaften bringen eä Der flftegel nad) uidu biä jur

Formulierung ftreng gültiger allgemeiner ©efefce, mit 9luäna|me

Der ©rammatil, beren ©efefce, burdj mcnfddidicn 35Mffen (wenn

audi uidu gerabe in bemühter "Jlbfidn unb nadi überbautem Sßlane)

feffcgeftellt, bemjenigen, meiner Die Spraaje erlernt, alä ©ebote

gegenübertreten, b. b. alä burd) frembe Autorität feftgeftetlte all

gemeine ©efefce, roie bic in ber Geologie unb Juriäprubenj
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bcfjanbclten. — SDiefe SDarftetlung mag im bortigen 3uf
ammcns

fjang üjren Sinn babcn; aber bic bort fo genannten „©efefce

ber ©rammatif" finb {ebenfalls uon bem, iua3 bte gadjmanncr

fjeutgutage unter ©efe^en ber Spradjc oerfteljen, [el)r ucrfdjieben.

(53 in nämlid) gerabc ein .vmuptnnterfdjicb ber mobernen Singuifttl

uon ber altern ^fjilologie, baß bte Sprache nid)t nad) Analogie

mcnfdjlidjer ©a^ungen, [onbem nad) SÄnatogie uon SJcaturroefen

betrachtet rotrb, niri)t mit 9tücffidjt auf üjren litterarifdjen ©ebraud),

fonbern auf u)ren Urfprung unb SBeftanb al§ fo(d}cn. 'Darum

Ijat aud) bie ©rammatif ftatt tfjreö frühem prä$eptorifd)cn (51)araf=

tcro, luic er nod) in ber 3(uffaffung uon Jpelmljolfc fjeruortritt,

om bejfriptiueu angenommen, mie ib.ii befonberö 3- ®ntnm in

ber SSorrebe $um erften SSanbe [eineä ^auptioerfc§ auofpridjt; es

gilt, bic ©efefce §u finbeu, benen bte Spradjc fe(bft bei t^rer

SBübung folgte, nidjt bie, lucldje fte bem ©ebraudje uorfd)reibt

ober lucldje uon cingebilbeten Sefjrmeiftern ibr jeitroeife auf*

gelungen mürben« Daft man bei ber neuen äftetjjobe fjiftorifd)

»erfahrt, ftefjt mit ber 23etradjtung ber Spradjc als eineS Statur*

roefenö nidjt in 3Sibcrfprudj, feit bic Staturroiffenfdijaft aud) eine

ailmäljlidie (Sntftebung unb Umbilbuug bcö ^lauetenfuftcmo, ber

©rbrtnbe unb jule^t ber Organismen erfannt l)at. dagegen

[tcb^t bie neue 2lnfid)t im ©egenfa^ 5U ber altern, iuctcf)c in ber

Spradjc nur ein Sßrobuft menfd)lid)cr (Srfinbung unb SGBiUfür

)al) unb freilief) au§ biefem ©cfiditöpuntt gerabc bic ber Statur

am meiften jugefeljrte Seite ber ©pracfje, b. f). bic rein lautlidie,

am luenigften ju begreifen uermod)tc. SDiefe biöfyer ucrnadjläiiigtc

Aufgabe mürbe nun in ben Sßorbergrunb gerüdt, unb ba ein

(Srtrem immer ba$ anberc fjeruorruft, fo tonnte eo nidjt au§*

bleiben, baf} bie Staturjeite ber Spradjc etiuas einfeitig jjerauS*

gcfeljrt unb am @nbe bic Spradjiuiffcnfdjaft felbft 31t ben Statur*

iuiffenfd)aftcu geregnet lunrbc. Sic ift fo roenig eine Statur*

iuiffenfd)aft al3 bte ^fudjologic, mit ber fte an beftimmten Stellen

jufammentrifft, aber fd)on barum nidjt Bereinigt bleiben t'ann,

mcil ber SBieHjeit unb ber ©efdjidjte ber einzelnen Sprachen

luenigftcnö im (Gebiete ber ^nbtuibual^fijdjologic nidjtS entfprid)t.

2Bie aber bie ^fndjologic ifjren guiammcnliaug mit ber ißfjnfto*

(ogie nidjt aufgeben faun, am roenigfien im untern Seil ifjvco
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©ebieted, fo mufj audj bie Sprad)nnffenfd)aft, roo cfi ftd) um bic

Saute als folctic liaubch, nn bic £ß$uftologie anfnüpfen, unb bo

biefe ibrericiio bic ^bnfif öorauäjefcl unb jum teil nur auf

böbcrm ©oben fortfefet, fo i ft bic üftöaUdjfeil eröffnet, in bet

Spraye nurtiidic SRatutgefefee ju iudien. Todi mujj bic (St

roartung, foldic ju finben, jum öotauä babutdj ciuuk. bcvnb

geftimml roetben, bafj nur und liier im ©ebiete be8 Otganifä)en

unb jroat bet bödifteu Stufe beäfelben befinbeu, wo jufolge ben

obigen Semethingen bic ;->nbi unb Sidjetljeil bet ©efefce am
getingften fein roitb, Ter Sptadjlaut, rein als Saul betraduet,

ift in feinet ©tjeiigung etwas ^Unmoloajidico unb alä ©egen«

ftanbbcr (^cliormabrnclununa, etroaä '^biifitaliidicv, roie ein beliebiger

SRatutlaul ober bet fünftlidj ^etootgebtaa)te £on eines Jnftrus

meines; nur bic mit ariihtlicrteu Sptadjlauten ncrbuubciu

beutung ift etroaä ipc;ififcb ÜRenfdjlidjeS unb ©etftigeä unb bic

SBetänbetungen ber Saute flehen mit benen bet ©ebeutung nidit

in funktionellem SBet^filtniS. So öeftänbe freilich iuncrbalb ber

Sptaä)e, roeldje bodi ein in f tcii einftimmigeS ©angeö ju fein

idiciut, ein Tualiomuo bco SGßefenä ihrer ©eftanbteile, inbem bic

Saute nlo foldjc reinen SRatutgefefcen uutermorfen roäten, bic

Aovmcn unb SBebeutungen nber ben ©efefoen, meidic bao gefamte

geiftige Vcbcn beberrfdicu. SGBit bütfen uuo jcbodi neu foldicu

SBebenfen uidu ptäorrupieten [äffen : eo [tagt fidi ciniadi, ob

itgenb roetdje Sftatutgefefee in ber Sptadje entbecti rootben feien.

Tarauf ift ju antrootten, bafj nücrbiiuio meiftenä nur im ©ebiet

ber reinen Saute von ©efefcen bic :)icbe ift, bafj aber bic fo«

genannten Sautgefefee oon Dielen SptadOfotfajetn mitfliegen Statut:

gefefeen gleidjgeftettl metben. (58 ift alfo nur ju prüfen, ob jene

Sautgefefee bem fttengetn ©egriff non Sfcatutgcfefcen genügen, ben

nur oben ju biefem ;->mccf aufgefteffl baben.

(Sinet ber gtöfjten Aorndirittc, meidic bttrdi bie biüoriidic

unb ucrcdcidicnDc Sptadjfotfctjung erreidu rootben fiub, beftebt

unftteitig in ber (Stfenntniö, bafj bic Saute, innerhalb einet

Sptadje unb jroifdjen mebrern oetroanbten, im Saufe bev g
nidu uadi SEBittfüt ober .Zufall mcdifelu, foubern bnf, geroiffe

burdiadicubc unb bcbaniidK Sfcidftungen unb Neigungen ben Saui

maubcl bcbcrridicn.
x
\cbc Sptacfye «igt im ©anjen ibreo Vaut
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beftanbco fcbon in tljrer älteften ©eftatt bcftimmtc Anlagen,

diarafterifttfdje SSeoorgugung einzelner Saute itnb 8autt>er6tnbungen,

itnb wenn bie (^cjdndnc jenen SBeftanb allmäl)lidi öeränbert, [o

finb bic Übergänge jroifdjen ben einzelnen Sauten burd) organifdic

SBerroanbtfdjaften unb 9iad)barfd)aftcn berfelbcn bebingt unb r>er=

mittclt. (Sinigc uon jenen Übergängen, mclcfic befonbere nab,c

Itcgen, jtnb aud) febr fj&ufig; anbere finb feiten unb weniger

lcid.it ju begreifen, bod) nierjt unerflärlid) ; e§ gibt aber aud)

Saute, jrotfdjen benen ein Übergang, menigfteno ein unmittelbarer,

au3 ptjpfiologifdicn ©rünben unbegreiflid) roäre unb faftifd) nie

norfonimt. SDer im festen %aUz üorliegenben itnmöglidifeit ent=

fpridu nun aber felbft im erften $allc feine pofitiue Dcotmcnbigfeit

be§ Übergangen, unb nod) meniger gilt bie3 üom gtoeiten jyalic

;

beibemal fjaubelt e§ fid) nur um @rabe uon $)Jöglid)feit unb

^a(u'fd)cinlid)f"eit, um größere ober geringere ^äufigfeit ; man
fjat batjer aud) gang rid)tig angefangen, bie tl;atfäd)lid)en Saut=

öerljältniffe nad) ftati[tifd)er sDletr)obe, b. f). mit Balten, angu*

geben unb 31t Dergleichen: niemals aber bjat ein ©pradjforfcbcr

einen beftimmten Sautübergang, aud) unter beftimmten SSebingungen,

im einzelnen ftaU als> abfolnt notroenbig natfjgcuncfen ober gar

uorbergefagt. Tao fieißt mit anbern Sßorten : e§ gibt im Oteidic

ber Saute feine (^efetje im ftrengern naturroiffcnfdjaftlicfjen ©inne

biefes 2Borte§ unb eö gibt aud) feine Kegeln, benen uid)t 2Tu§*

nalmten bereits? gur ©eite ftänbcn ober bei weiterer ^orfdmng an

bic Seite treten tonnten, wobei mir unter 2lu§nal)men natür(id)

nur fo(d)c (Einzelfälle uerftetjen, meld)C nidjt felbft wieber al§

3(uöflüffc cincö untergeorbneten ©pegialgcfckeö gu ernennen finb.

(Gegenüber biefem Xbatbeftanb, hm wot)t fein ©prad)forfdier

unrichtig gewidmet finben wirb, uerfjalteu fiel) Jöic einzelnen iöer=

treter bco ,yad)e3 in tljrem perfönlicfjen ©pradjgebraud) Dcrfdnebcn.

©trenge 9tcd)cnfd)aft banon geben fid) wol/l menige; bic meiften

fommen über bem näd)ften ^ntereffe, bic ^atfadjen feftgufteüen

unb gu erflären, nid)t ba$u, ü)re Stcrminologie 31t regulieren

;

mand)en fctjlt aud) mirflid) baö allgemeinere mtffcnfcbaftlidic

^ntcreffe für bas ^ertjältniö if)reö ^ad)c<s gur ^l)ilofopb,ic unb

:Uatnrmiffenfd)aft. (5'inige begnügen fid) mit beut 3(u§brucf „Kegel",

anbere braueben abmcd)iclnb unb promtScue bamii aud) „©efe^"

;
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ora roeiteften geb,en biejenigen, roeldje nur uou „©efefcen" [predtjen

unb auouabmoloie ©eltung berfelben, innerhalb jeitltd) uub räums

lieh gleicher ©rengen, behaupten ju bürfen glauben (fo v 35.

Cftboff,
v
Vu. ßitteraturgeitung L878, Sfto. 33, 3. 485), 2lm uor=

ficbtia,ftcu ift bie oon [o namhaften Vertretern beä A-aebco roie

xHocoli, iöenfetj unb ©urtiuä mehr ober roeniger auobrüd'lich auf

gefteltte unb angeroanbte Untertreibung jnnfdjen regelmäßigem

uub [porabifdjem Vautumnbcl, roobei unter „regelmäßig" bod)

and) nur Vorgänge \u oerftetjen [tnb, roeldje eben „in ber Dfcegel",

alfo nicht burd)gängig ftattfinbeu. $n ber Ihat binbert gor

niduo, mit SÄScoli in mauebeu gälten mehrere SDcoglidjIeiten alo

gleichberechtigt anzunehmen, [ei eo nun, bnf? bann von ben[elben

nur eine ueriuirtlidit uutrbc, ober baß bitrch gleid^eitigeä (Eintreten

berfelben ouä einer ©runbform mehrere fogenonnte Sdjeibeformen

eutftauben, um bereu Verwendung bie spräche nie oerlegen mar.

3ene Annahme oerläßt ja beu öoben ber ©efefcmäßigfeil nidit,

uub bie Spradjforfdjung bürfte iuof»l froT; [ein, wenn jte nur in

red)t uiclcn Ratten es babiu brädjte, bie uubejtimmtc SDiöglidjfeit

auf ein „entroeber ober, teilä — teilä, halb halb" pi

rebujieren. 5)aß alle ßauterfdjeinungen trgenb einer Sprache

bereits auf ©efefce jurüdtgefü^ri feien, behauptet natürlich niemonb,

ba bie ttnootlftänbtgfeit aller empirifchen jjforfdjung auch auf

biefem ©ebiete ftdj funbgeben muß; eä roirb alfo bodiftcuo forte

fdircitcubc 2tnnä§erung an jenco |$iel geforbert unb erwartet

;

aber co ift eben bie grage, ob jene /yorberuna, unb ©rroartung

berechtigt ober gar notroenbig fei. Tic [ogenannten Sautgefefce

bilben eine heilfame Sdjranfe gegen fubjettiue SOBiUfür, röte fiel)

fold)c befonbero früher in jügettofem (Stnmologifteren äußerte; aber

co ift ebenfo mobltbätia,, baß and) fic felbft in ber Statur ber

2adic 3diranfcu ftnben, uub baß baburdi bem übermächtigen

triebe nach getftlofer äftedjanifierung auf biefem ©ebiete eine

Sdjranfe gefegt fei. Tie Sprache behält auch [o nod) natur-"

mäßige ®ebunbent)eit genug bureb bie Unbeuuifubcü, mil ber

ihre triebe in ben ^nbiiübucn malten, unb burch bie 3ftacr)t ber

Überlieferung, mit ber bie ©efeHfd)aft bie
v
\ubiiubuen beeinflußt,

Sßir motten uns aber nicht $u früh allgemeinen ©etradjtungen

überlaffcu, fonbern bie Jrage uad) ber ^efdiaffenbcit uub trag«
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meitc ber fogenannten Sautgefefce beftimmtcr unb oottftänbtger $u

beantworten fudjen. 93i§ljer mar eigentlich nur bauou bic 3icbe,

06 benfclbcn au§na§m§lofe ©eltung ^ufommc, roa§ mir öcmeinen

mußten. (Sä bangt aber biefeS 3)cerfmal bes ftrengern SBegriffeä

uon Sftaturgefefcen mit beu jtoei anbern oben aufgcfteUten mel)r

ober roeniger ytfammen. Unter ben fogenannten ßautgefefcen

fpredjcn gerobe biejenigen, benen am elften auonalnnölofe
y

Jiidimv

feit juerfannt merbeu mag, einfache £§atfad)cn al§ foldjc au§,

bereu ftenntnio für ben Spracf)forfd)er f>öd)ft miebtig, ja abfolut

notiuenbig, aber mit feiner (Stuftest in beu ©runb ober and) nur

in bie genauere 2(rt unb Sßeife beö betreffenben SSorgangä Der«

bunben ift. (So ftnb Scitjc uon ber oben besprochenen allgetneincn

SBebeutung, benen jur Erfüllung be§ ftrengern Segriffe3 uon

sjcaturgefefcen baö Moment ber Äaufalität, bat jtoeite ber roefent*

licqcn 3Jcerfmale, gang ober teihueifc fefjlt. gvoax tragen nid)t

wenige Sautgefcfee bie r)i)potf;etifd)c §orm, inbem ftc einen Sßanbel

ber Saute alä an beftimmte Sebingungen iljrcr Stellung unb

Umgebung gefnüpft barftelicn ; aber an „Definition uon Äräften",

bereu 2Birtung3t»eife in bem gefefcmdjjigen Sadiucrlialt 31t £age

träte, ift babei nid)t §u benfen. Die Saute fclbft ftnb offenbar

feine Gräfte, fonbern ba§ Sßrobuft uon folgen; fte baben ja

überhaupt fein fclbftcinbigeS ©afein, fonbern eriftieren, nüe pfwfU

falifd)e ©rfdjeinungen, 5. 33. bes Sidjteö, nur im ^content itjrer

jebesmaligen (Srgeugung; fte ftnb aurf) nidjt ettua mit 3ltomcn

ober
vDiolefülcn ju uergleid)en, bereu 3(nna§mc beu 3caturforjdiern

für bie 8utffiettung uon ©efe^en fo iuid}tigc Dienftc leiftet.

Die Gräfte, burd) bereu §Eßtr!fam?eii Spradjlautc ljeruorgebrad)t

merbeu, fjaben i^ren ©i| teils in ben eigentlichen totalen 3prad)=

Organen, in bereu einzelnen Seilen unb iljrcr Stellung ju ein=

anber, teils im gentralorgan, uon tueld)cm bie Smpulfe ju beu

einzelnen Seroegungen ber Spracbjorgane ausgeben, jule^i freilief)

in ber Seele, bereu (Sinpfinbungeu einen 9fteij §u fpradilidicr

Säuberung ermeefen.
vJcuu l;at freilid) bic neuere ©pradjforfcfiung

angefangen, biefen Wcdjaiiiomiio an ber £anb ber ^Inifiologic

\u itubicren; ftc roeifj bereits jiemlidj genau anzugeben, burd)

mcldie Stettungen unb Seroegungen einzelner leile bes Sprad)^

Organa beftimmte Vaute erzeugt merbeit, unb bie $ß§t}ftf uermag
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ja audi Apparate henuueüen , burdi lucldic meufdiiidie Saute

einigermaßen nndia,cabmt unb reprobujterl werben; abev bie bei

ber originalen unb fpontanen Ghrjeugung mcufdilidier Spradjlaute

roirffamen iebenoia.cn unb fccicnbaftcu antriebe bleiben in Tuntcl

aduiiit, audi abgelesen oon einer irgenbnrie fnmboiifdicu Gebeut

famfeil ber einzelnen Baute beim Urfprung, b. b. in ber 93ilbung8

periobe bei Spraye, SBenn auf biefem ©ebiei irgenb etroaä

burdi Vermutung ju erreia)en ift, fo bürfen nrii Dietteidjl fagen:

bie bei ber Sauterjeugung 6ejro. Sautveränberung in lei.uer $nftan3

roirffamen ftr&fte berufen in unbewußten ©orftettungen unb

©efüljlen, roeldje fidi auf ©equemlidjfeil (be$ro, @rleid)terung) ber

Sautgebung burdi fortfdjreitenbe 2(u3gleid)ung unb Serrurjung

ber formen begeben. 9foin bnben roir oben audi für ÖOt

Stellungen unh ©efüljle bie Sfoffaffung als fträfte juldffig a,c-

funben; aber bie &räfte, um bie co fidi bicr Iiaubcln fann,

fdieincn mebr von paffioet alo at'tiuer, mein" DOn negativer alo

pofttioer 2lrl ju fein, e8 banbeü fidi mehr um ßulaffung ober

Sble$nung geroiffer Saute unb Sautoerbinbungen, alo um fdjöpfe*

rifdje ^eruorbringung berfelben; bie Sautgebung berulu teils,

Don 3citc ber ©efeflfdjaft, auf oererbten Anlagen uw'b mit ber

ßeit unicluncubcii (^ciuobnbciieu, teil o nur unbcredienbareu per

fbnlidicn ?icic^un^cn unb Stimmungen, mit locldicn ber einzelne

euicn,cntlidi feiner Umgebung unb fogar fidi fclbft, infolge von

£räg$eit, Saune ober befonbem antrieben, roiberfprid)t, aber audi

anbere aufteilen fann. Sine Fonftante IRefultante auo biefen

ucrmirfclten Tiopofttioncn unb ÜJcotioen \\i hieben, erfdicint alo

unmöglid), nlo erreidibnr nur ein mittleres ÜJtaß DOn 2öaljr

jdicinliditcit mii labilem oMcidianuidu, unb bamil fetyen roh

nuf bao (Ergebnis ber erften 8etraa)tung jurü<fgefül)rt.

SBßaS enMid) bno britte ÜRerfmal betrifft, fo muß erinnert

werben, ba|} ein bciradulidicr Steil ber fogenannten Sautgefefcc

mirflid) nur nuo negativen S&^en beftebt, mcldic für bie nädiften

3roecfe ber SBiffenfd)afl oortrefflidie Tieufte tbuu unb fogar nod>

fefter ftcbcn tonnen alo bie ciufadi pofitioen, aber eben audi uue

biefe, ober nodi mebr, ber bbberu ^ürbe DOn ©efefeen entbebren

muffen. Tnbin geboren ;. 95. bie fo uudiiia.cn un'D ocrfdiicbcucu

2tudlautgcfe^e ber einzelnen Sprayen, mcldic uuo >>a;;bbabcn jut
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Dfcefonftruftion älterer formen barbieten, aber an ftdj fctbft eben

über ben (ibarat'tcr unbegreiflicher „Verbote" nictu binauoreidicn.

SGßir motten jum Sdjluffe an jroei Sßcifpielen ben roirflidjen

Stanb unb SEBert ber angeblichen Sautgefefce ju beleuchten fudjen.

(Sine ber großartigften unb merfroürbigften ©rfdjeinungeu in

ber ©cfdjictjtc ber Sprachen i[t bic fogenannte Sautöerfdjiebung,

burd) mctdjc bie germanifdjen Sprayen öon ifjrcn ^crmanbtcu

unb ein t'leincrcr Steil be§ germanifc^en ©ebieteö roieber üou beut

übrigen ftd) unterfdjeibet. £)a§ £§atfäd)litf)c muß §ier al§ be=

fannt oorauägefefct roerben. SOBenn irgenbroo, fo fdicint tjicr ber

9tae „©efefc" berechtigt ju fein. Tod) bat febon 3. ©rimm,

inbem er ba§felbe entberftc unb ausfprad), nirf)t umt)in tonnen,

neben ber rounberbaren föonfequeng, mit rocldjer cö im großen

unb gangen maltet, 2lbroeid)ungen im einteilten 51t bemerfen,

inbem bic Saute am einen Orte Ijinier ber geforberten 3Ser=

fdjiebung $urücfbleiben, an einem anbern cittc Stufe berjclben

überbringen u. f.
tu. £>aß es fiel) nid)t um eine ftreng trete*

förmige SBeroegung, eine 2Bieberfe§r genau berfelben Saute an

anberer Stelle tjauble, tonnte nur überfeinen roerben, folange mau

tote 33ucf|ftaben mit lebenbigen Sauten öerroedtjfelte, Sobalb man

anfing, nad) ©rünben ber (Srfd)einttng 5U fragen, mußten für

bie Übergänge ber Saute TOtelftufen angenommen roerben, melde

in ber Schrift feine 33egeid)nung fittben unb bod) allein bie gange

(Srfdjeinung einigermaßen ertldreu. Tiefe uerlicrt baburd) nid)t

ben (^arat'tcr einer großen aftegelmäfeigfeit, ba and) bic 2lu§=

nahmen jum Seil burd) neuere (Sntbectungcn befeitigt, b. 1). al§

•Jluoflüne befonberer 93ebingungen erfanni roorben fiub; aber bie

(Mitrad)beit, roclcbc jur ftorm eincö „®efe&e§" gehört, ift in

bemfelben 9ttafje gefcf)rounben, unb e3 ift fraglid), ob ber 3adi

Derbalt, fo roie er nunmehr angefeljen roirb, eine einfache Raffung

überhaupt nodi juläfjt,

üftan bürfte oermuten, bafj ipradilidic (Srfd)einungcn um fo

e()er fid) auf roirflidje ©efefee bringen (äffen, je enger ihr ©ebiet

fei. 2Benn alfo Die 8autt>erfd>iebung, roeil fie ba§ gange ©ebiet

ber germanifeben Sprayen betrifft, jene 93ebingung uidu erfüllen

Cann, fo bietet mcllcicfjt ein einzelner Tialeft, ein .Uompler Don

SBolfSmunbarten, bic fiel) fo redjt naturgemäß cntroicfclt unb er*
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halten haben, rcidierc uub reinere groben oon Spradigefefcen.

ßroar nun"; man fidi in Ol cht nehmen, jene (Srroartung &u einem

Sßrinjip \u ergeben, beim je enger bie Äreife roerben, um fo mehr

nähern iie fiel) bem ^nbiiubucllcn, lucldico niemals von ©efefcen

erfdünnt roerben tann, unb eine genriffe i^citc ber ©eltung fduint

jum Begriff eines ©efefeeS ut gehören ; aber ba bie Spraye

überhaupt, alfo audi bie einzelnen Sprachen, mir im Sä)ofj einer

engern ©emeinfdjaft entftanben [ein unb ihre erjte SÄuSbilbung

empfangen haben Cönnen unb nueii Ijeutjutage nur in folgern ÄreiS

ein natürliches, oon ben Äorojcntionen ber Sdjriftfpraa)e mehr

ober roeniger ungetrübtes Beben rühren, fo barf man root)I ben

Solid audi und) biefer Seite richten. Tie „ ^citidirift für beutidic

üftunbarten" öon Arommann liai in ihrem jiehcnicn Söanb eine

Sttb^anblung, betitelt „(rin icbmcUcriidvalcmanniicbco ßautgefefc",

gebracht, roeldje in Oibficht auf öottftänbigleit unb ©rünblidjteil

in ber Sammlung uub Bearbeitung beS Materials mobl mufter=

hart genannt roerben barf. Tic :h
v

iditia,tcit ber iUjatfadjen ficht

aufjer Smeifel ; eS t'ommt unS aber hier nicht barauf an, ionbern

einzig auf bie Terminologie, in meldte ber ÜBerfaffer bie (Srgebniffe

feiner treff lidicn Jorfdjungen gefaxt, auf meldte er aber offenbar

feinen SBBert gefegt hat. @S ift nun bemerfenSroert, mit mcldier

2lbroed)8lung er ftdj über eine unb biefelbe Sadje auSbrüdt.

Sieben bem 2tuSbrud „©efefc", ber im SEitel unb noerj mchrfadi

cridicint (3. 20, 32. 34. L95. L97, 377. 388), gebraust er ben

bcfdicibcncrn „Siegel" (31. 193. 375), beibeS fombiniert „Siegels

unb ©efefcmäf|ig!eit" (38), „regelrechtes Eintreten ber Baute"

neben „(uuiciunität unb ftrammc ®efe^md§ig?eii bio in alle

Spifcen binatto" (388). £rofcbem ift nidn blcf; oon fd)cinbaren

Oliionabmcn (<5. 349) bie Siebe, fonbern 3. 362 roirb unter

bem iitel „2d)ranlcn beS ©efefceS" eine lange Vifte oon Söörtern

mitgeteilt, meiere fidi bem betreffenben ßautprojejj (@. 377)

entzogen haben (fo bafj bie „©efefcmäfigleit" fidi nur auf ben

Verlauf ber ©rfdjeinung beuchen tann, \)d, roo ftc uberhaum

eintritt), unb S. '-'<~>\
roerben als ,,@d)ranfen beS ©efefceö" an*

geführt „teils ©efd)macf unb freie SBajjl beo ^nbiiuouumo, teils

munbartlidic Sitte", unb „innerhalb beS allgemeinen SBraudjeS

beftcht ßatitübe für bie StlbungSftufe, bie SEÖiUfür uub Vaunc
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beä Sprcdienbcn." (hiblidi roirb bie gange ©rfdjeinung gelegentlich

(3. 372. 388. 389) al§ ein bloßeS „Spiel" betrachtet. - Ter

öerfaffer bat mit ben öerftf)iebenen SOBenbungen, bie er gebraust,

unnullfurlid) richtig bie gaf'toren unb Biotine öegeic^net, rocldic

in ber ©cfdnditc bev Saute jufamtnenroirfen, unb e§ bleibt nur

bie $rage, ob alles bies unter bem 23cgriff eines „®efefce§"

jujammengefafjt roerben ober ob biefer begriff neben jenen übcr=

tjaupt nod) befielen fönne. 9lad) unferer 2lnfid)t ift bies nur

möglich, roenn berfeibe in feiner 2mroenbung auf fprad)(idic ©inge

fo abgcfdiroädit roirb, roie es unftreitig oft gcjdiiel)*, aber sunt

Sd)aben für bie Spradnuiffenfdiaft unb für ben allgemeinen

roiffcnfdiaftlidjen ©pradigebraud) ; beim roctfjrenb man ftd) am

einen Ort jene 3(bfdiroäd)ung orme weiteres erlaubt, roirb anbersroo

mit bem begriffe bod] roieber fo operiert, als ob er ftreng genommen

roäre, unb aus folgern i>erfalircn entfielen befanutlid) falfdic ©djlüffe.

3roifd)en bem ©ebiete ber Saute als fotdjer unb bem ber

gönnen befielt feine Ä'luft, unb es ift abermals eine Errungen»

fd)aft ber neuem 6prad)forfd)ung, ha\] mandie Erlernungen

ber glcrion unb 2ßortbilbung als Äonfeqncn^en ber Sautlerjre,

mit Inbegriff beö Slccentes, erfanni roerben, oljnc 2(nnaf)mc eines

fpe^ififdicn iMlbungsprinsipes. 2öa3 au$ jener Catellc nid)t ab-~

gleiten ift, bebarf allerbings befonberer ©rflarung; aber bie

lltannigfaltigfeit, bie ftd) auf biefem I)öl)ern Gebiete auftaut, ^at

nod) niemanb unter ©cfe£c m bringen gcfnd)t, fo roenig roie bie

gorinen bes 5Jsf(an}cn= unb Tierreiches; es malten fjier ibeale

©runbtnpeu, roeld)e ftd» auffteigenb ausgeftalten unb umformen,

geleitet uon trieben ber Analogie unb Symmetrie, roeld)C fort;

roirfen, fo lange ifmen empfänglid)er 23ilbungsftoff entgegenkommt.

£ie ^arabigmen ber glerionsformcn, beren ibeatem Xnpus bie

mirflidicn Wörter and) nie gan$ entfprcd)cn, bat nod) niemanb

„©efeije" genannt, fic finb ©cgenftänbc ber 2(nfd)auung unb

fönnen roeber ana(i)tifd) nod) fnntljctifcl) gan^ begriffen roerben.

$on @efet3en ber Suntar wollenbs fann nur in praftifd) fd)ul =

mäßigem Sinne gefprodien roerben unb bie Jyorfdning bat raunt

erft angefangen, and) biefes ©ebiei nadi biftorifd)=ucrglcid)enber

OJictljobc ^bearbeiten. — Über bem SOBortlaut ber formen unb

unb and) bco Satjcs fd)roebt , mannigfadi cinroirtenb auf bie
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formen unb ibrc 93ebeutung, ber 2lccent, cttoaS burdjauS v

x
sir.

materielles, rccicnbaftco, rote bie SBebeutungSrraft, unb bod) doui

Saute nod) roeniger trennbar alo biefe. Tic (Sinroirhmg beä

Mccenteö auf Saute unb formen erfolgt nadi ©efefcen, bereu

ÄenntniS [o notroenbig ift roie bic ber reinen Sautgefefce, benen

aber audi nur baSfelbe ÜRafj von ©ültigceit betroo^nt. 3roar 'f

bao in einer 3pradie einmal berriobenb geworbene Sttccentprinjip

innerhalb flauerer Sßerioben fonftanter unb ftabiler alo irgenb

nxldic Sautgefefee, roeil eo ja feiner Statur nadi etioao oiel 2Ttts

gemeineres unb roeil geringerer ©ariation ffib,ig iü; aber in

großem Zeiträumen fann eo a,cidicbcn, bafj eine Spraye fogar

ihr 2Iccentprin$ip oerfinbert, roaä auS tief liegenben Urjadicn er«

folgen unb oon roeitgreifenben folgen begleitet [ein mufj.

vMcmit nun, mit beut ©ebanlen an bic Sänberung oon

jen felbft im Saufe ber j-^eit, frnb roir an ber äufcerften

©renje unferer SBetradjtungen angelangt unb l'önucn roir bao

©ebiet ber Sprache oerlaffen. gum Söegriffe non SRaturgefefcen

idieim aUerbingä noeb ein äfterfmal ju gehören, tueldieo roir

biober unbcriibrt liefen, eben bao ber Unuernnbcrlidifcit, roeld>e

mcuidilidieu Helenen bctanutlidi nidit jufommt. 2lber in ber iba:

liinbcrt uno uidito, audi Sftaturgefefce, nur nidit bic attgemeinften

©igenfdjaften ber üftaturförper, uno alo jeitlidj entftanben $u beuten,

alfo aud) ibre Snberung bejro. 2luf§ebung, naiürlidi mit gleidj

jeitiger Snberung bco SeftanbeS unb ber SBebingungen, auf roeldje

fie üdi belogen, alo SKöglidtfeil einzuräumen. Sofce r.l'iitrot'ootnuo

[II2 , 15) nimmt bteä oon ^aturgefefcen auSbrudliä) an, roäljrenb

Va:aruo (Seben ber Seele II2,
1 1 <

> l eo nur oom geiftigen Seben

jujugeben jdicint. ^ie oiel uno an ber (SrfenntniS non ©efefcen

ber ©efdjidjte nodi feblt, jeigl bao t'ür^lidi cndiicncuc SBudj von

Sftodrofl „Tic Sßljilofop^ie ber ©efa)id)te" (in luclcbcnt nodi bie

cdirüt non SDoergenS „'Jlriftouieo ober über bao ©efefc ber

< s; cidiidue", Seipjig 1872, naa)gutragen roäre), Tic Sprache,

jroifdjen iftatur unb ©ejdjidjte gefteÜt, bod) mebr ber lejjtern

jugeroanbt, roirb an bem Sofe ber beibeu ©ebiete teilnehmen;

bic Spraa)roiffenfd)aft fann fid> alfo [ebenfalls tröften, roenn fie

nidjl lauter unucrbrüdilidic ©efefce finbet, unb roirb audi bic

a,efunbcncn nidit Ubcrid1at3.cn.
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-iniü für 9361terpfpdcjolo0ie unb cmadmuneuubaü. $erau£
gegeben oon Dr. Dt. Cajaruä unb Dr. \\ 2teintbal. ßrfter ^ajjrgang:

Weue ,Vilub. für iUnl. unb $ftb., II. äbt 1861, £. 257 280.

[elbe. 3roeitet Sanb. ßrfteä unb jroeiteä §eft: JReueä fäjroeig.

SDtufcum l, 2. 252 258.

.vcinndt ißeftalojji. Ter §elb tili A' i c 1 1 idi o

n

Im l b u o r unb ^olk-enieber.

Ciu Mein:- unb SoltöbUO). Son V. Jtoot: „Tic 2dmHT," 1861,

SBiebertlünge au-.- beut SRfyonettjal. ©ebidjte oon 8eo Sucian oon

:>ioten: ebenba, 2. 282.

L862.

Übergang jnrifdjen tempuä unb üttobuG. ein Kapitel der

gletdjenber 2imtar im ßufammenfjang mit Jormenleljre unb Softer

pfrjd)otogie: ßeitfdjr. für 33ö(ferpf^. unb ©prad^w. II, 3.-'.» 58.

übet bie bidjterifcrje öefjaublung ber liere: ebenba, 2. _'ll

lue 224.

Sinftang. ftätfel (®ebid)te): „Tic Sdjroeij" L862, 5.86.

Shmftbertdjt über ba$ 3arjr L861: ebenba, 2. L91 L92.

90trjtf)ologifd)e 2tu$beute i^cr „^afenjagb" : ebenba, 2. 202

bi$ 206. 218 224.

Stufruf (gut Sammlung für ein [djroeijerbeutfdjeä ffiörter

luirtii: ebenba, 2. 428.

^riegätfjaten fdjmeijerifdjer grauen: ebenba, 2. 286 289.

Tic fdjtt>etjerifd)e SunftauSftettung r-co 3at)re$ 1m'>l!: ebenba,

2. 278 280. 295 296.

.Niulturacidiiditlidic Silber au£ bem iduucheriidteu Solf& unb 2tont-:-

[eben jur Stütegeit be$ franjöjifä)en ßtnfluffeä auf bie älriftotratien ber

-duneU. Bon J. Stmiet: „Tic 2dmicu" 1862, 5.16.

üanb, Soll unb itaat bor fäjroeijerifäjen 6ibgenoffenfä)aft. Son
Dr. 3. .l'icnn : ebenba, 2. :'••'.

9ßeue Silber au$ beut Beben be-> beutfäjen Solted. Son <
v
>. Jreptag:

ebenba, 2. 52.

®enf unb bie (Senfer feil jnjei Jatjrtaufenben; &iftorifä)sbiograp{)ifcb/e$

Cepilaltoerl in fünf Süa)ern. Son St. ))i ftertbenn: ebenba, 2. 67.

§unber1 ,

x
\ainf einer Familie. Son 3- SRaaflaub: ebenba, 5.67 68.

iafäjenbüa)er unb 9leuj|ar>rdftäde auf ba£ v
\abr 1862: ebenba, i 37

bi-> 88. 108—104.

SaSlet Tiditcv: ebenba, 5. 119 L20.

Siograprjien jur ftulrurgefä)iä)te ber Scrjtoeij. Son Dr. :'i. 2ßolf,

f.
in 3ttriä): ebenba, 5. 189 I 10

cduueiuundie 2aaeim>ndiuua.: ebenba, 2. L55 156.

Hrnoib ©intelrieb, feine ,',eu unb feine Unit. Son Dr. \v v. viebenau:

ebenba, l 228 224.
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Silblidje Erinnerungen oom eibg. Sruppenjufammengug im Sluguft

1861. ^)iad) ber Statut aejeidmet nnb herausgegeben oon (hiijen Slbant

in il'iüncben. 2JMt £ert oon Dr. 21. Dtott): ebenba, 2. 240.

©ebenfblätter aui beut Sllpenhirort Gngelberg. Gearbeitet nnb
georbnet oon S. (iattani unb 31. jeierabenb: ebenba, €.260.

SReuefteS Weijeljanbbud) für bie 2dnoei3. Son §. Scrlepidi: ebenba,

6. 260.

©ejdiiditc ber alten Sanbfäjaft Sern. 5Pon 3. £. SBurftetnberger:

ebenba, 2. oll.

S)ie cbviftüdie Sagengefäjidjte ber Sä)roeij. Son Cr. a. ©elpfe, s}kof.
in Sern: ebenba, 2. 312.

Über Urfprung nnb ©efd)iä)ie ber rl)äto=romauifd;en Sprache. Son
Sß. 3- -Inber, Sßfarrer: ebenba, 2. 327.

ßieber für fdnoeijerifdbe Sabetten. herausgegeben oon 3. 3. Sä)äub=
lin: ebenba, 2. 327.

fcafajenbuä) ber tjiftoriicben ©eieüfdjaft beS ßantonS Stargau für
1861 nnb 1862. Serfajjt oon @. 2. 3iodil)oU nnb M. ©dfjröter.' ebenba
2. 343—344.

§e!oetia. SDfcufenalmanaäj auf ba§ ^aljr 1862. herausgegeben 00m
fdnüei>. litterarifdien herein: ebenba, 2. 359—360.

Mnltnr()iftorifd}e Silber au§ ber ©d^roeig. Son 6b. Dfenbrüggen,
Srof. in Sürid): ebenba, 2.376. 395—396.

S)er Veteran oon Softool. 33on $. dl 5ßabft, Sßrof. in Sern: ebenba,
€. 427—428. 442—444.

1863.

Qjin Kapitel öergteicfjenber 3i)ntar: üßeueS }d)m'vy Wbifeum
III, 3. 255—281.

9?ubotf itöpffer. 3Son Voitis äftacon (am ber „Suisse" über-

fefct tum V. it.): „Tue 3rf)ioer/ 1863, @. IG.

2lbergtäubifd}e Meinungen nnb ©ebräudje. ©efammelt 001t

ber Oefyrerfonferena oon Cbcr= unb Sßeutoggenburg. üÖHt einem

SBortoort nnb Qjrflärungen begleitet oon V. £.: ebenba, ©. 26—28.

55— 57.

Munftberidjt über ba8 oaljr 1862: ebenba, 3. 122—123.
3eretnia8 ©ottljetf: ebenba, @. 161—162.

>>cla,i unb ®ara, aftnorbifdje ©age, frei bearbeitet oon v. it.,

in SDhtftf gefegt oon Grbuarb üÖhrajinger (öietfad) aufgeführt; fo

1863 in Ölten, 1865 in 3üricf>).

2dnuei^njriic 23off8fefte: 2dnocrv 25olt8fatenber für 1864,
'3. 53 5s.
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ilcjelm SBadernagel, bie Untbeutfä)ung frember SBörter: 9leue3

fdjroeij. äJhifeura QI, 6. 109 in.

u'tiuhai, ©efdncbte ber Spra<r)roiffenfä)aft bei ben (Briefen unb
Römern, mit befonberec 9tüdftä)l auf öio öogtt: ebenba, 3. 176- 178.

•JIuö Berg unb 2 t>ai. glättet au:- bem Bolle Für baä BolL Bon
3- $offtütter. Qrfteä Bänbäjen: „Tic 3diu>eir 1868, S

"vinitoranrborufabrt, doh 8t :>i otli : ebenba, 3. 80 81.

Blüten unb ftnofpen, oon ,Y $etit<6enn. Staccj bor britten franj.

SufL frei bearbeitet Don ,u. 8t Stocter: ebenba, 3. 31.

Sibliotbel oaterlänbifdjer sä)aufpiele. I. Tic 3dtladit bei 3t. 3atob.

§iftorifd) bramatifdjeä ©emälbe in 4 Slufeügen, nact) einem altem Stofj

frei bearbeitet von Soleätaf iMatomitidi: ebenba, 3. 81.

©äderte berühmter Schweiger ber ÜReujeit. ,\n Silbern oon Jr.

r, mit biograp^ifajem fceyt doh 3t §artmann. herausgegeben pon

§r. §a£ler: ebenba, 3. 81.

Sebaftian ßaftellio, ein btOQraptjifdtjet Berfudj nadi ben Queüen,
von Dr. "A'ialiln : ebenba, 3. 81.

SReifebilbet au3 Spanien. Bon Dr. ,V 2t üRinniä): ebenba, 5.81—82.
Daä turnen. Bon ,V ßabuff: ebenba, 3. 82.

Serna. Sine 2Beibnacr)t3gabe ju gunften ber unglüdliä)en ,luu'i

{immer. Iara.ebradit vom Mameulraiudien in Sern: ebenba, 3. 82.

§einriäj veutbolb, fünf Südjer fran)öfifä)er ßnril vom Zeitalter

ber SReoolution bis auf unfere tage: ebenba, 3. 81.

Tie §eloetifd)e ©efeUfctjaft. ÄuS ben Quellen bargefteQi oon Marl

i'ioreü: ebenba, 5. 61 62.

Blüten unb Arudite. Sßäbagogifä)e Silber in Briefen, oon Süfyler,

SProf. in ißolleggio: ebenba, S. 94.

SaSlerifcbe 3tabt uno £anbgefd)iä)ten auS bem fed)gelmten ^a^r*

bunbert. Bon Dr. Surborf ,wlteüeu. SrfteS $eft 1500 biS 1581: ebenba,

3. 94.

Ariidi unb fromm. Ter Jugenb gemibmete neue Grjäfjlungen, Sieber,

fabeln, SERärä)en, 5ä)roante, JRätfel unb Sprüdje. SBon C. Sutermeifter:

ebenba, 3. 94.

Säjroijerbütfcb. ©Übet an* bem Stillleben unfereS Bolle«, bargeftellt

in Sitten unb Sagen oon Sernbarb 3Bnfi (9looeDiftifä)er Seitrag jum

fd)roeij. ^biotiton): ebenba, 3. 94 95.

Tot Iiduer ,\oh. Kauben; oon Saliä SeeroiS. Gin ßebenSbtlb alS

Jeftgabe am Sdtulartage feiner ©eburt, oon 2B. ®. ftoeber: ebenba, 5.95.

Über bie Bereinigung ber militariidien ,\u|trultiou mit ber Bollä

erjiebung unb inSbefonbere über militärifä)e ©nntnaftit. Bier SßreiSfä)riften,

herausgegeben von ber idmu-i;. äJlilit&rgefeUföaft: ebenba, 3

6rjäb,lungen au-> ber Sdjroetj (ber ftiltabenbgefä)id)ten jroeite j£olge)

oon HIfreb §artmann: ebenba, 3. 127.

Johann iKidmel Bolft oon 9törblingen. Bon Dr. Ä. $ageu, !ßrof. in

Bem: ebenba, 3. 281 2

7 er töbi>9lufein unb bie Srhtrfion nadj Dberfanbalp. Bon Dr.

:H. lljeobor Simler: ebenba, i
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Surud)reben für Seljrer, ßrjte^er unb (SItcvn. SBon Ctto Suter=

meifter: ebenba, 3. 233.

Qroan Sfcbubi* 3diioetsevfül)vcr. 5. SlufL: ebenba, 3. 266— 267.

©ebidjte oon Sftob. SBeber. 3. 2lufl. 1863. SReue ©ebid^te 1861 : ebenba,

6. 267.

Slüten unb Slätter vom Düjoneftranb. Tidjtungen uon s$eter Ijjof.

Mampfen: ebenba, 3.298—299.

Sdjroeij. Söolkfalenber für 1864. herausgegeben uon im S^ujen in

Sern: ebenba, 3. 299—300.

Ta* alte SSolfStljeater ber Säjroeij. SHadj ben Quellen ber 3djmeiu,
r

53tbliotl>efen uon 6. SBeller: ebenba, 3. 300.

;;iuifd)eu ^ura unb 2ttpen. (§rgcu)lungen unb Sebenibilber uon

,V MCi). dritter Sanb. 3>te SBoife uon Völligen: ebenba, 3. 330.

Ter SBeteran uon Mofunjl. III. Teil. SE^eobor 3JlüUer§ Seben unb

SBirfen in ber 3dnueU, uon 1830—1857. Sßon Dr. ,U. ))i. ißabft, ißrof. in

Sern: ebenba, S. 330—332. 366—368.

Ter ©rofsätti au3 beut ßeberberg. SSon §ranj 3°f- ©<§tlb* ebenba,

3. 403.

Tic Urwelt ber Scbroeij. SSon OSroatb öeer. ßrfie Sieferung:

ebenba, 2. 403.

Ter llnotb. ^eitfebrift für Ok'iditdite unb Altertum be* 3tanbec-

3d)afrbaufen. herausgegeben uon $. SDleoer. l.§eft: ebenba, 3 40 i— 404.

1864.

Über SBunn unb SßJeib im attoctttjdjcn Üiccbt, mit befonberer

Sftücfftdjt auf bie ©djmeij: N
.)icucc< fcf)tt)ei§. üftufeum IV, @. 185—206.

greftgruf) ber ferner ßiebertafel am eibg. ©ängerfeft in $3ern

(16.—18. 3u(i 1864), gebietet uon V. X.

X>er ©djttmr int 9?ütti. Kantate uon V. X., fontponiert bon

GEb. ÜDhmjinger (oom eibg. @äita.crucrcin gefrönt nttb am ctba,.

«Sängerfeft in Sern 1864 aufgeführt).

2)er iHlpenjceictt. Driginaljeidjnung bon 33almer: „Tic

2 rinnetV 1864, 5. 488.

Neidudite ber ©emeinbe Oberglatt. 23on §. Tieuer, Pfarrer: „Tie

3d)uict,V 1864, 3. 39.

Ter neue 3dnoetu,vbote. Matenber für ba§ ^a\)x 1864: ebenba,

3. 39—40.

Tie Settfage 511 bem ^aljre 1230, l)iftorijdi nad) neueften Quellen

beleuchtet oon Dr. ,vj. uon Siebenau: ebenba, 3. 119

Silber aui bem firddidieu Seben ber 2dmieiv 58on 3- 6. ll'iürifofer:

ebenba, 3. 119—120.

2lrgooia. oaljreMdmft ber biftorifdien ©efeQfdt)aft bei Mantoux

Slargau. 3af>rg«ng 1862 unb 1863: ebenba, 3. 155— 156.

2lppenjellifd)e jja^)rbüd)er. ;)uteite aoIo,c. 1—4.§eft: ebenba, 2. l""',.
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Heue fuitmhiftoiiidio Silber aut bei Sdnoeij. 33on S. Dfenbraggen,

SJJrof. in .luvidi: ebenba, 5.244,

Die Sotteöfyäufet bei 5d)n>eij. §iftorifdj antiquarifd)e Jorfäjungen

oon Jl. 9tüfä)eler. Srfteä >>oft. ®i£tum £§ur: ebenbo, 5.244—245
Tic ehemalige $errfd)aft $atbenftein. Sin Beitrag )ut @efä)iä)te

bei rimtiidieu SBünbe. Bon .V SBott: ebenba, 5. 245.

Tiv> bünbnerifä)e äRünjtertfyal Sine &iftorifä)e Sfijje, nebfl einem

Jiuhaitix oon bezüglichen Urtunben. 35on X-- ^offa: ebenba, 2. 245.

1865.

Übet bael SöerljälrntS bor Suradjttriffenfdjaft jur ^Ijitologie

unb iWuiirmiüeitidiau: SReueti fdjtoei). l'iinenm V, 2. L98 JU.

Übet bie öebeutung beä beutfdjen ge bot Serben: S^"^11
'-

für bergt. Surattjforfdjung XIV, 2. 108 -188.

innere Sptadjfotnten beel ßeitbegriffS: ebenba, 2. 299 880.

DaG ©ort in ber ©efd)id)te bei Religion: ßeüfdjtift für

93ölferö[t)d)oIogie unb 2prad)mmeiudiaü III, 2. 257 266.

L866.

Übet Nomina propria unb appellativa: ßeitfdjr. für SBölfet

pftidfologie nnb Sötadjnriffenfdjaft l\', 2. 68 77.

SBüäjntann, geflügelte ©orte: t
;eitidu\ f. SBölferpfgdjoL unb 5pracb>.

[V, c. 191—504. 2. au di ebenba V, 2. [09 111: SReplil auf eine Ste

riä)tigung 93üä)mann3.

1867.

Übet bafi ©etunbium: Beitfdjt. füt oetgl. Spra^iforfdjung

XVI, 2. 241 266.

£auterbrunnentb,al (®ebid)t): Tic poetifdjc iftationallitteratur

ber bentkben 2dnueu III, 2. 717.

1 868.

Über bie pfncfyotogtföe SBebeutung ber ©ortjufammenfefcung,

mit ©ejug auf nationale ßljarafteriftü ber Sprayen: 3^4^ nir

93ö(ferpftyd)Otogte unb 2pradiiinn'eindian \', 2. 205 282.

Über bie ©ortjufantntenfefeung, neoft einem SInfjang über bie

berftärfenben gufanunenfefcungen. Sin öeitrag uir pljitofopf)ifd)en

nnb ucr^lcidienbcn Sptadjnuffenfdjaft. Setiin 1868. IM £

[SBefprodben: 8itt dentralbl. 1868, Hr. 49. .loüidir. für beutfaje

lUitl. i. 5. 857 864 (©erlanb). HUg. litt. Knj. m. 4.]

Über ben relativen ©ebraudj beo bentidien „nnb", mit 33et

g(eid)ung bernmnbter Spracfyerfdjeinungen : Pfeiffer« ©ermania

\lll, 2. 91 104.
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SB. 3dierer, jur ©efäji($te bcr beutfdjen Spraye: 5ßfeiffer§ (Ger-

mania XIII, 3. 480—485.

Sdimeijerbeutfdieö SBörterbuä). 3)a§ SBrot im Spiegel fäjroeijer:

beutfdier §8olfefprad&e unb 3itte. Sluä ben Sßapieren be§ fdiroeij. ^öiotifon*:

SonntagSpofl IV. 3(U)rgang, 3. 842—843.

1809.

'Jii'tlKtiidico lind crtbiftfjc* im ©pradjgebrautf) : 3ettfdjr. fuv

SSölferpfödjoIogie unb Spradinüjfcnidiaft VI, 3. 885—428.

Über Me fjiftorifcfyen SBoßSfieber ber Sdftoeij: xHrdüu bce>

litfiov. SBereinS in Sern VII, 2. 305—302.

9t ÜBeftpIjal, v I) i I o f o p b i i di ^ b t ft o v i f di o ©rammatii ber beutjdien Spraye

:

3eitfd)r. für i'Mferpindiol. unb 3pradm>. VI, 3. 482—488; 3jjfetffer3 ©er*

mania XIV, 8. 380—383.

33ubb|a, uon 3.
v

}>. SSBibmann: 3onutaiv>poit, V. ^aljrg., 3.403—404.

3d)uiei3eriid)e 3prid)U)örter, uon Ctto 3utermei)ter: ebenba, 8. 468

btS 469.

1870.

2prad)e unb Vttteratur bon ©raubünben: SonntagSpoft,

VI. 3al)rg., 2. 772—774.

1871.

Über bic fogenannten Verba intensiva im ©eutjfdjen: ^ßfciffcrS

©erntemia XVI, 2. 1—37.

©erlaub, gntenjioa unb ^tcratiua: 3eitfdn\ für äSölferpfud&ol. unb

3m-ad)wii"ienidiaft VII, 3. 207—216.

SIMnbijd), lluterjudutmjen über ben Urfprung bei SRelatiopronomeni

in ben inbogerm. 8pradien: ebenba, 3. 333—344.

(3. (Gerber, bic Sprache all Munft: ebenba, 3. 418—447.

1872.

* £ie f
rauben SBörter in ber bcutidicn 2prad)c. SSortrag.

SBafct 1872. 56 Seiten. 8°.

Über 2lu8(affung unb Vertretung bco Pronomen relativum:

^Pfeiffers ©ernwnta XVII, 2. 257 294.

Sdnuci^crijdic S3erfaffung$juftänbe: ^rcufuidie 3ab,rb. XXX,
2. 117—136.

187:*».

Die Stfpiraten unb £enue8 in idnuet^criidicr äftunbart: 3c^ s

fd)rift für bergt. 2pvariiforidntini XXII, 2. 112— 133.
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Tic Bautoerbtnbung tfdj in [djweijerifdjer SDhmbart: ebenba,

2. 188 1 il.

Über bie [djeinbare $erwed)6(ung inrifdjen SRominatta unb

Sßfufatio: Seitidn-. für beutfdje ftiiioi. 1\', 3. 875 400.

Tic Spinnerin öertfja in Soge unb (^ejdudue: 3ttuftrierte

2dnuei;. III. 3ab,rg., SRr. 80 2. •". 9); 9fcr. -I 3. L6 I-
j

ffix. 82 2. 28 30 .

Die 3ai-\c Don ben 83enebigem: ebenba, übe. 94 2. L82

bifl L85); Sftr. 95 2. 192 196 ,

Dhjtfjologie unb üftorat: 3m neuen SReidj l
v 7:'.. II, 2. L61

bi« L78.

xHuo ber Sdjwetj: ebenba, 2. 88 86. 651 656.

Tor SJrofjätti au8 bem geberberg. Sßon ,\r. Jof. rdiilb. ;',uieite->

EBanbcben: SBibliogr. bor S^roeij, in. Jahrg., 3lr.
•-'.

Toutidio §anbfd)riften au$ bem britifdben SRufeum. Jn ^u^ügen

herausgegeben oon Dr. jj. ©aecbtolb: ebenba.

Äölbing, Unteriutbungen über ben Ausfall e>e-> WelatiopronotnenS:

Pfeiffer« ©ermania .will, 3. 248 248.

ISU.

Die Bftefte ßitteratur ber Sdjtneij: 3tluftrierte Sdjroeij,

1\'. 3a^rgang, 2. 859 868. 485 1 1 1.

groben au« beni fiiv ba8 fömeiäerbeutfdje 3biotifon gefanuneften

SDcateriale (jufammen mit a. Staub). Süvidi L874.

;Hiic ber Sa)tt»eij: 3ni neuen SReid) L874. I, 2. L96 201.

558 83unbe«reform. Gribgen. $od)fd)ute). 697 702 (bie

ännaljme ber reotbierten SSerfaffung). II, 2. L55 L58. 880

bi« 836 (Reformen auf allen ©ebteten).

Citteratur i„Ta> SdbmeijerbauS", [V. 3'abrg.; Sdbroeij. 3JUniarur

2Umanacb): SReue .'.urdier S^itung 1874, SRr. 628.

tsTö.

Tic [djroeijerbeutfdje Spradje unb ba$ 3biotifon: SonntagG

Matt be« „Sun*" L875, 9. unb 16. üftat.

Vluo- ber Sdjtoeij: 3m neuen Weidj L875. I, 2. 889 894

i
oon Staat unb $ird)e !. 948 958 i SBotfäabftitnmung über Söunbeä

gejefce. 3nternationate«. 3nnerer ftonflift). II. 2. 805 81]

(ber benüidie ftirdjenftreit unb bie 8unbe$öerfammtung. Sdjul

fragen). 748 749 (allerlei $erbfteinbrü(fe). 904 '."
|v Wüdblld

unb i'luoidmui.
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D. (5'rbmann, Unterfudfjungen über bic 3rmtar DtfribS: ocitidn-irt

für beutftbe Sßbjlol. VI, 6. 243—248.

ÜBilhelm SSBacEernagel, Heinere ©djriften, I.—in. SBanb. — Serfelbe,

Sßoetif, :)i()ctorif unb Stoliftif: ebenba, 3. 367—375.

©. ©erber, bie Spraye als Munft. ^weiter 33anb: ^eitjcbr. für

2$ölferpfgcbol. unb Spradiw. VIII, 3. 372—377.

3ai)reSberiä)t bor 2ebr= unb ßrjieljungSanftali beS Stiftes ÜDtartas

(Sinjtebeln im 3tubicnjnl;re 1873/74. iDtit einem Programme : Tic ibeeüe

unb aftljetifdie ©ebeutung ber mbb. Sßoefie. ÜBon P. 2llb. Äubn: SBibliogr.

ber Scbtoeij, V. 3[abrg.,
s
Jtr. 1.

Johann Sßeter §ebel. Sin SebenSbilb oon ©. Sängtn: ebenba, 3ir. 2.

kleinere Schriften oon SBilbelm SBaäernagel, III. Söanb: ebenba.

[Rubolf ÄilcbfpergerS fämtlidje Siebtungen. QJMt ber 93togrctpl)ie unb
bem Sßortrctt be§ SMcbterS. herausgegeben oon U. Aarner: ebenba.

Ter vuui->freunb. Scbmeigerblätter jur Unterhaltung unb SBelebrung

für ba* SSoIf. ^erauSgeg. o. einer 2tn§abl fcbmei.v Scbriftfteller : ebenba, -Jtr. t.

Tie SRaeieisS öon Simon SemniuS. Sctnoei-jerifcbsbeutfcber Ärieg

oon 1499. SpoS in jefm ©efemgen. Unter SBeranftaltung ber (uftorifch:

antiquarifdien ©efeßfehaft ©raubünbenS herausgegeben mit i*orniort unb

Kommentar oon SßlacibuS neu Sßlattner: ebenba, -Jlr. 6.

Tie ©runbjüge ber frangöfifeben Sitteratur= unb Spracbgefducbte.

ll'iit Slnmerfungen jum Überfeinen inS ftrangöfifcbe, von ,s>. Söreitinger.

— Tie franjöftfdjen Mlaffifer, (ibarafteriftifeu unb Inhaltsangaben, mit

Slnmerfungen jur freien Übertragung au3 bem Teutfclnm in! granjöftfche,

oon bemfelben : ebenba, v

Jir. 6.

Ta* SRöScben oom ßocberSberg. SlfäffifcbeS SebenSbilb in 5 9(uf=

lügen oon 31. Salmberg. 3'ocite oeränberte Stuft.: ebenba.

Ad majorem Dei gloriam. ßrjäblung au§ ber ©egenroart, oon Tt.

Teteuioa: ebenba.

i'ieberbud) oon grtebridj Cfcr. 1843—74: ebenba, !Jtr. 7.

Carmen de Beowulfi rebus praeclare gestis atque interitu, quäle

fuerit antequam in manus interpolatoris ineiderit. Auetore Chi. Ett-

müllero: ebenba, 9ir. 8.

^oadiim oon 2Batt, beutfebe biftorifebe cdiriften. l.Sßanb: ebenba.

älltbod&beutfcbeS Vefebudi neu 2Bilf)elm SBacfernaget: ebenba, SRr. 10.

Tic beutjeben UtecbtSfpricfjioörier. SBon 6. Ofenbrüggen: ebenba.

3ur ©efdiidite bei SBoltSaberglaubenS im 21nfang beS XVI. ^abrb.

2tuS ber SmeiS bes Dr. 3ob. ©eiler oon ßaifersberg herausgegeben oon

21. Stöber: ebenba.

1870.

;'lu? ber 2dnuer,: 3tti neuen SReidj 187(5. I, 2. 569—57o

i>civd)lid)Ci? unb $olirifcf}e8). - II, 2. L90— 196 (oon ber ©efefc

gebung. Strdjltdje fragen. SUhtrtenfeier). 626—631 (©efefcentttmrfe.

Sdjutfragen. SlltfatfjoItjtSmuS I.



314 Berjeidmi* bor gebrudten Hrbeiten Cubrotg lobler*.

§on£ Balot, ein idmu-iu'viidier Obroniit unb Tiditer 0U$ bei elften

§filfte beä XVL Jabrbunberts. Sein Seben unb (eine Sdjriften. §eraut<

gegeben oon i>r. J. SBaedjtolb: SBiblioor. bet Skbioeig, \ 1. Aaina., Kr. 6 7.

Hui bem Coli unb für bo£ Bolt .liuei Srgoblungen in Solofyurner

ÜRunbarl nebit einem Viubam\ oon ©ebidjten oon Jr. >i. 5djUb: ebenba.

Tic (Defdjurifter. Sine tragftbie oon äJtax SEBolff : ebenba.

SReue SERitteilungen au« ftonrabä von Jimmeubainen Sd)ad)}abel>

budj. 8on Dr. 5. Setter: ebenba« Rr
-

ist;.

Pubtoig littinülicr: Villa,, hcutjdic 8togr. 71, 2. 898 ff.

fceutfdjtailb« SBerpitni« jur Sdjweij: M\\ neuen fteid) L877.

I, 3. 809 816.

Hu* ber 2dnneiv ebenba II, 5.746 75] (uirfer ftaatlidje«

geben). 1018 L014.

("u'idiidite ber bentubeu Vitteratiir, ein §anbbudj DOn 2B. Sßadernagel.

•_'. luuim'bvie unb oerbefferte SufL: SBibliogr. ber 5d)u>eij, VII. Aalna , 3tt. 2.

Inner ;\abre>beiid)t über baS fdjtoeijerbeutfdje Jbtotiton, uuifaffenb

ben 3eitraum 00m L.SBemmonai i
v 7."> bis )um80.$erbffmona1 1876: ebenba.

jeremia« ©ottbelf, ber SoHsfdjriftfteüer. Con Dr. Giemen* JBro*

bau->, Sßrof . : ebenba, 3tr. 8.

SDlartu, über ben Urfprung ber Spradje: 3«tfd)r. für BöUerpfndjoL

unb 5prad)u>. IV 5. 1 v_' 184.

3. 8aed)tolb unb a. Setter, SBibliofyel alt. Sdjriftroerte ber beutfdjen

Sdjnieij unb ilne> ®renjgebieteS: ißfeifferä ©ermania wii. 2. 878

>>. iteiuthal, bei Urfprung ber Spradje: SierteljcujrSfcbrift für

miffenfd). $f)ilof. 1, 1. 150 155.

L878.

* Satomon £ob(er oon 3"™$« 1cin VcllCH U1^ - > l

'

llton
- neöP

einigen Mitteilungen au« feinem üßadjlaf,: ßürd^et £afd)enbud)

L878, 2. -7 I I".

On Swiss-Oermau Dialects: Seyentfa Aimual A.ddn

the President fco fche Philological Society, delivered b1 the

Anniversar) Meeting Frida} I7tli May L878, 2. 17 52.

ftonjunftionen in mel)rfad)er ©ebeutung. Sin (Beitrag jur

vclirc ootn Safcgefüge: $aul unb ©raune« ©eitr. V. 2. 858 :;^-

Hu* ber Sdjweij: 3w neuen Weid) i

v 7-. I. 5.955 960

unierc innere 8age). M, 2. 148 117 bie (frage ber ®otl

iiarMmhu in ber 8unbe*oerfammtung).

©Ute, alte fd)»eijerifd)e ©otfaüeber betreffenb: Änjeiger für

idnuciv ©efd)id)tc 1878, SDlr. 5.



Serseidjni» ber gebrudten arbeiten Subioig Xoblnä. 315

1879.

* Über bie Slntoenbung be« ^Begriffs bon ©efefcen ouf bie

3prad)c: 4>icrtcljal)r*id)r. für totffenfdj. $b,üof. III, 2. 30—52.

2lu« bev Sdjtoeij: 3m neuen ttcidi 1879, I, ©. 225—228

(®ottIjarbbab,n. £obe8ftrafe. internationale. ftultuttapf). 627

bie- 632 (bie grage ber £obe«ftrafe). 854—858 (bie 33otf8abftim*

inung über bie £obe8ftrafe). 926—927 (bie 2ötebereinfül)rung ber

£obe8ftrafe in ber 3dnv>cr,).

0. ^ebaajicl, bie Seitfolge ber abhängigen :Kebe im Tcutjdieu:

Pfeiffer? ©eratania XXIV, 3. 83—88.

3uv vntovomanijcben Vittevatur:
vJicuc gür^er 3*0- 1879

^
9ir. 457.

Soooä in feinem SBalferbialeft. @in Beitrag jur Kenntnis biefel

.öoditbal* unb jum )d)mv3 . Sbiotifon, oon Valentin 93üt)ler. III. £eil

ebenba,
v

Jir. 465.

1880.

•peinrid) gmttemer: Slttg. beutfdje SBtogr. XI
r

<B. 24—25.

33ibüfd)e unb Daterlänbifdje ©age: Reform, 3eitftimtnen an«

ber fduueiv >iivdic IX, 3. 33—40.

3«r «ßfn'tofopljie ber ©eftfn'tfjte: 3eitfd)rift für 33öfferpftd)otogte

unb 2pradninffcnid)aft XII, 2. 191—203.

äftorgenfrunbe ()at ©otb im 3Kunbe: Pfeiffer« ©ermania

XXV, 3." 80—81.

2lu« ber ©cbioeij: 3m neuen Meid) 1880. II, 3. 109—113

(^ßarteiderljältniffe in ber 33unbe«oerfammlung. gortfd)ritte ber

©efefcgebung. firdjenpotttifdjeS. ßanbeSbefefrigung. ©ottfjarb. ftefte).

527—530 (Me [frage einer Oicuinou ber 33unbe8berfaffung).

St. Somanefe, 9teIatiofä&e bei ben altI)od)beutfd&en itberfefcern: Sitbl.

für gerat, unb rom. v
}>l)ü. I. 3. 127—130.

>1). ilHener, bie brei 3^gcn: ebenba, 3. 409.

1881.

2luS ber 3d)iuciv 3m neuen Wciri) 1881. I, 3. 732—736

i Sanfnotengefefc. Ctöftgationenredjt. Vebrjd)iue[tcru. 8anbe8befefrig

ung. ;Hii)lrcd)t. ©ojialiftenfongre^. 3tötfer unb Sebel). - - II,

3. 684- 691 (©ojiatiftenfongrefc. Ter 53ergfturj in @Im. @r

innerung an 9ttf(au8 bon ber Aiül). ®onfefftonette 25crr)ättniffc.

Staroat)! ber SBunbeSberfammtung. SanbeSbefeftigung).
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v. Sßaul, Sßringipien bor 5pra$gefd)t$te: CUM. für germ. unb rot».

tihil. II. 2. 121 :

Ä, "uu-iii, btC Aniue midi bor iieidiidttlidien Sntroidlltng bei Aarhon

nunc:- : ^lortoljübix-jdmü fnr UMiieind). üßptlofopbje V, 2. 123—126.

L882,

Sdjroeijerifdje SoffStieber. l'iii Einleitung unb Äntnerfungen

herausgegeben oon v. J. ("1,1 unb 285 Seiten. Jrauenfelb,

3. $uber. (©ibliotljel älterer Sdjrifttoerfe bor beurfäjen Scfyroeij,

herausgegeben oon 3. S8aed)tolb unb ,v. Setter, I\'. öanb.)

[Befpro$en: Beilage ;»r 9Rün$ner 3tllg. 8eitung 1882, Rr. 858

(§. Aiulior). - (Segenroarl L888, 8. Deurfdje SReoui pril.

Toutidio vnt- Settung L888, 5. 872 f. i »i. §epne). Revue crit. 1888,

Kr. 87. — (Sentralorgan für bie Jnt. beä iHeatfcjjulro. LI, E

(V. Aiontno.). - ©Iftttet für litt, llntorl). L884, .">7
,

J f. (2dilo|jari).

:til)atoromiiniid)o oi)roitonniti)io ii. teil: (Sngabmifd). £erte, ©loffar,

Hnmertungen. §erau$gegeben oon Dr. XV lllridi: Keue ,!urdior $eitung

1382, Kr. 216, l. Blatt.

iss;;.

* Tic üftorbnädjte unb ihre ©ebenftage: ßürdjer £afd)enbudj

l--:;, 2. L60 i i

* Tic alten dungfern im ©tauben unb JBraudj beti beutfd)en

SoffeS: ocitidir. f. Söfterpfodjol. uwb Spradjto. XIV, 5.64 90.

Über ben öegriff unb bie befonbere Sebeutung beS $turat$

bei Subftantioen: ebenba, 2. 410 184.

SRbätororaanifdje (jlireitomathie I. teil: Dberl&nbifd). §eraudgeg.

oon ]>r. ,V lllridi: Keue .lurdier geitung 1888, Kr. l", 2. Blatt.

Tio .liidilauto bor ÜDtunbarl oon Berontünfter. Bon Kenroarb Branb

ftetter: ebenba, Kr. 269, 2. Blatt.

1884.

Sdjroeijerifäje SotfSlieber II. öanb (XVID unb 264 Seiten).

Jrauenfetb, 3.$uber. (©ibliotljel ii. Sdjriftto. ber beutfäjen Sdjroeij,

LjerauSgeg. oon 3. ©aedjtolb unb a. Setter, V. öanb.)

[Befprod)en: vitbl. für germ. unb rom. Sßpjl. 1884, 5. 265 f. (Boo8).

itage jut iDründmet Müg. S^itung L884, Kr. 888 ($. ,\üdier). —
Blatter für litt Unterl). 1884, - (Sa)Ioffar). 3)eutföe Keoue

[Januar. Toutidio 8itt.*3eitung 1885, S. 648 f. (9J1 $epne).

Unjeiget f. b. Kliert \i, 5. 78 -
1

i
R. Rödler). ßentralorgan für bie

, \nt. be- Kealfd)uln>. 18; 5.52 iv. ^reptag). - fteabema, Kr

ßu ben ©efprädjen jroifdjen ftauft unb SKepf)iftopl)ele6: ©oetlje

3at)rbu(fi V, 2. 818 819.
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§. Sßaut, mittcltjodibeutjdje ©tammatif: Sitbl. für gernt. unb vom.

•;U)ü. V, 3. 169—172.

Set jufammengefefete Safj bei 93eru)olb oon SftegenSburg. Sin 93ei=

trag jur mbb. Santa? oon §ubert [Rotteten: ©öttinger gel. 2lng. 1884,

3. 885—888.

internationale Seitjdmft für allgemeine Soradjnnffenfd&aft, heraus

gegeben oon g. Seltner: Sierteljaljräfdjrift für roiffenfdj. SßtjÜof. VI II,

3. 1118—499.

1885.

Kuniowidi im üJtterfeourger Sprudj: $feiffer« ©ermanta XXX,
2. 63 65.

* Da« germamfdje fjetbentum unb btö (5l)viftcntum: Il)eo(.

3eitfd)rift am bcr ©djtDCtg II, @. 233—261.

9toid)trag ju ben SBoßSftebern: Slnjeiger für fcfjtoct^. ©efdjtdjte

1885, 3. 381—385.

3BiU)elm »• föumbolbt, fpraäjpIjUofopIjtfdie üüßerfe, herausgegeben unb

erllärt oon Dr. §. 3temtljal: ä>ierteljal)refd)rift für miffenfd). Sßrjilof. IX,

3. 112—116.

Slbel, ber ©egenjinn ber Urroorte: ebenba, 3. 116—123.

(Srtoiberung: ebenba, 3. 235—236.

Ter genner^oggett. ßrgäbjhmg in Solotrjumer SDhtnbart oon Aranj

3of. 3d)ilb: ^eue ßürdjer Seituna, 1885, Jiv. 338, 1. Statt.

1886.

Über bie SBotfStteber ber roiuauijtfjen ©djineij: @ottntag6btatt

be8 „Sunt" 1886, Stor. 9—11.

0. Söäet, beutfdje SBoIMieber auS C betreffen: Sitbl. für germ. unb

rom. $$il. VII, 6. 51-54.

Membe, bie ©rafen oon SölanSfelb in benSiebera iljrer Seit: ebenba,

6. 98—99.

©. ©erber, bie Spradje unb ba§ ßrfennen: Seitfdn-ift für Sölfers

pfijdiol. unb Spraäjro. XVI, 3. 336—339.

1887.

*
ßtr)nograpr)ifd)e ©efi(^t«punltc bcr jdjmci^crbcittjdicu ©tateft*

forfdumg: 3afjrbui) für fdjttjeij. ®efd)id)te XII, @. 183—210.

©ie lerilalifdicit Unterjdjiebe bcr bcittjdieu Dialefte, mit be*

fonberer »iiitffidjt auf bie 2dimci^: Jeftfdjrift jur ^Begrüßung ber

39. SSerfatmntuug beutföer ^fotogen unb 2rimlmtimicv, bar«

geboten non bcr Uniöerfität Bund), 3. 91—109.

ßontuttcutu«: ©oetb>3af)r&Ud) VII, 8. 287—288.
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St. SBartfä), Mo 2dm>ciuT EDltnneffinget: 8itbL für geim. unb vom.

tUlil. VIII. 2. 207—210.

Neubauer, altbeutfebe JbiotiSmen bor (Sgerlänbet SRunbart: ebenba,

2 296 297.

3ut Kamen; unb Canbedhmbe bet beutf^en Hlpen. S5on i>r. Subnrig

Steub: 3eitfajrif1 für beutfebe Wnl. XIX, 5. 252 254.

.V. idiudnuM, übet bic ßautgefefce. ©egen bie Junggraramatiter:

U'ituinift fiii- SBöltetpJQäjol. nnb Spraa)n>. xvn, 2. 96 100.

i>r. j. 3. Sgli, @efd)ia)te bei geogtap$ifä)en ftamenrunbe: ebenba,

2. LOO I":'..

;'l. a. SJJott, Sinjelbeiträge jur allgemeinen unb Dergleiäjenben Bpracb

roiffenfdjaft. O'vficö §eft: allgemeine 2iuadm>uicuidnm unb Marl Jllu-U-

ägnprifä)e Spradjftubien: ^iciuiiaiir>idu\ f . nriff. Sßtnlij

.

XI, c. '•"'

1888.

Über fagenfyafte ©öfter be8 Altertums unb ÜRittetatterS:

;-5eiridinft für ^öllerpiridtol. unb SpradjW. Will, 2. __•'» 254.

Sigroart, bic
(
\mpeijonalicn: Citbl. füt germ. unb vom. SJJlnL IX,

2. ;

•

Dr. Mint 9tuä)mann, pfndjologif$e Stubien jur 5ptaa)gefduajte

:

^iovtolialir-M'du'ifi für roiffenfö). ^hiloj. XII, 3. 503 509.

Sufanna. Sin oberengabinifdjeä J)tama beS 16. oaiivh. SDtii 3tn

metrungen, ©rammatil unb ©loffai herausgegeben oon VV Ultia): Htn?

gradier 3eitung 1888, 5Rr. 82, 1. SBlatt.

5>ie Jiatur, ihre Sluffafjung unb poetifdje SBerroenbung in bei alt*

germanifdben unb mittetyod)beutfä)en Spit. SBon Otto ßüning: ebenba,
;

Jir. S26, l. Slatt.

1889.

Sin Minb beä SßoHeä. 2dmici;cviutie-> CebenSbilb oon 3alob Senn.

3lu3 bem SRadjlajj herausgegeben von 0. Sutermeifter: Weue juvduT

3eitung i
v >:i, SRt. 11, 1. Blatt.

Jlnbvca-> §eu$ler, bor alemannhdu' Monjouautivmu-:- in bor iDlunbart

von SBafelftabt. — (SuftaD SBinj, jut Santa; bei bafeljtäbtif$en EDtunbatt:

Seutfdje Cittetatutgeitung X, 5. 199 200.

i'Jiav SDtüllet, bn-> Teufen im ßic&te bet 2pvndu\ 3lu3 bem (jna

lijdicn ubevfciu oon Sngelberl Sajneiber: ebenba, 2. 419—422.
<

v
>. :>iun;e, 5praa)e unb SReligton: ebenba, 2. 1 -»7 7 L880.

a. l'oiic, nrie bentt baä Soll übet bic 5ptaa)e?: ebenba, 5.1501- 1502.

L890.

Sin Aalt 0011 partieller i'lpbafic: geitfdjrift für ^olterpntdio

logie unb Spradjttiffenfcrjafl XX, 2. _<»ii 211.

§ftad)träge \u ben [djroeijeriftrjen 33off$liebent: ättjeiger für

fd)»eh. (^cjd)iditc L890, 2. 90 99.
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* Über Mc gefd}idjtftdje (Seftoftraig beS 23erfjättniffe8 junfäicn

3d)viftfprad)e unb SJhmbart. äfttt befonberer r)vi*icffid)t auf bie

Sd)tt)ei3 unb bic littcrarifd)e SBerwenbung ber üDhmbart in neuerer

3eit: ©omttagSbtatt be3 „Söunb" 1890, 'S. 259. 268. 275.

<p. $aul, ©runbrijj ber germanifdben Sßljtfologte: Sitbl. für germ.

unb rom. Sß^il. XI, 3. 133—135.

1891.

* Hfthtljotogie unb Dteltgton: 3citfd)rift be£ Vereins für SSolB*

tuubc I, 3. 3(59—377.

9iadtfriii]üd)c SBemerfungen über mb,b. ein: $aut unb braune*

<8citr. XV, @. 380—386.

Über biu^ 8 in nl)b. 3ufantmcnfe^ungen: Söiffenfd). 23eil)eftc

jur gettfdjrtft bc£ attg. bcutfdjeu ©pradjüereinS, 9er. 2, @. 87—89.

Jbeobor Surti, bie Sprad)fd)öpfung: 3>eutfd^e Sitteraturjeitung XII,

3. 268—269.

£>. 3temtl)af, ©efd)id)te ber ©pradjunffenfttjaft bei ben ©rieben unb

Römern, mit befonberer :)iürffid)t auf bie Sogt!: ebenba, 3. 814.

&. ©lattner, über bie 2Jtunbarten be* Äantoni Stargau (©rengen.

(Einteilung, ^onetif). aSofalt3mu3 ber cdiutjiuuter Sötunbart: ebenba,

6. 1376—1377.

glnrnamen auä bem Säjenfenberger 2lmt. Son Dr. 3. 3. «Bäbler:

3eit]d)rift für beutfdje $f)il. XXIII, 3. 371—372.

§. $aut, ©runbri| ber germanifdben Philologie: Sitbl. für germ.

unb vom. SJMjil. XI1 / ©• 41—44.

5)eutfd)e§ Sefeimd) uon §. Süning unb 3- 3artort. I. Seil. 3. älufl.,

neu bearbeitet uon Dr. M. ©äjnorf: 3teue 3ürdjer 3«tung 1891, Seilage

5U Dir. 91.

SBenebift ©letting. @in Serner SSolfibidbter bei XVI. 3al)rl). §erau§=

gegeben uon Ibeobor Obinga: ebenba, Setlage ju Str. 244.

©larner 9tamenbüd)tem. Unfere Saufnamen, nadi ihrer §erfunft

unb Sebeutung erläutert uon Sßaul Minb, Pfarrer in Sdnoanben: ebenba,

Seilage 311 3lv. 364.

1892.

35er!ürjte ?lrtitclfonneu und) ^räpofitbneu im altern 9fru=

t)od)beutjd)eu: Stnjeiger für beutftf)e« altert. XVIII, @. 146—148.

&an3 Weis, ^Beiträge sur 3untar ber Sölainjer üRunbaxt: S)eutfd)e

Sitteraturjettung XIII, 3. 154—155.

§. 6teintl)al, ©efdüdite ber Spradjmiffenfdjaft bei ben ©rieäjen unb

Wümern, mit befonberer Mürffid)t auf bie Öogif. 2. oerbefferte unb oer=

mehrte SBufl.": ebenba, 3. 432—433.
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flarl SorinSti, ©runbjüge beä 3imcm-> bet artikulierten Wonetif.

3ur SReoifion Der SJkmjipien ber Sprad)n)iffenfd)aft: ebenba, 3. 622—624.
Sßrolegomena |u einer urhinbli^en ©efdyid^te bor Cujerner SDtunbart.

SBon Dr. :ii. SBranbftetter: .•leindirift für beutfcr>e Sßbjl. XXIV, 5.281—238.
N>. Sßaul, ©ranbrifj bor aermanifd&en Sßhjtologie; ßitbl. für gerat,

unb vom. Spbil. XIII, 6. 41 44.

3dmu-,er Torüulbcr (@olon)urner SDtunbart) oon Sbuarb $änggi:
Oionc ßürdbet 3eitung 1892, Beilage ju SRr. 825.

1893.

,v. 3. Stoiber: 2Mg. bentjehe ©iogr. \\W, S. 416—417.
Das neu entbetfte Sieb doti ber 2duadn bei üfturten: 2ln

Seiger für fdjtoetj. (^ejdmbte L898, 2. l
{.»7 499.

§. Sßaul, ©runbrifj bor aermamfeben Ätiologie: ßitbl. für gerat,

unb tont. SJtyil. XIV, 3. 845- 849.

1894.

* 9ntfd)tt)etjerifdje ©emeinbefefte: 3aljrb. für fa^toeij. ©efcf)icf|te

XIX, 2. 1 -40.

Tic ftegeption bor nlib. 8d)riftfriradje in Stabt unb Vanbuliart

Cujern (1600 L880). SBon Dr. SR. SBranbftetter: ^ettjcbrift für beutfetje

Ulnl. XXVI, 3. 187.

Ton Sittteil Cubnrig £obferä an beti (bis ju feinem Xob

erfdjienenen) brei erftcu ©änben bed S'biottfonä ju beftimmen, ift

unmögtid). Den großem Teil bc^ erften ©anbeä bearbeiteten

2 taub unb Jobler gemeinfdjafttidj in ber SEBctfc, bafj einer öon

ihnen ben erften ßntttmrf cineo 2lrtifel8 lieferte, worauf in gemein

famer öefpredjung ber enbgüftige Tcrt feftgeftettt rourbe. 2fad) aic-

bie 33ermet)rung ber 9?ebaftoren ju ftiirtercr Teilung, ber Arbeit

nötigte, blieb beut SDtonuffript bed einzelnen SRebaftorä ber Oha

ratter cinco GmtnmrfeS, au beut Staub bei ber Srfjtuftrebaftton

unter Süfttttirfung ber übrigen -Kebaftorcn nuiir ober weniger

einidntcibenbe Slnberungen oorjuneljmen pflegte. So ift an eine

2lu$fcf)eibung beffen, ttiaS ber einzelne dfcbaftor beigetragen bat,

nid)t tu benfen.
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